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Nur das Meßgerät sagt dem Techniker
und Amateur unbestechlich, ob die An
lage vor ihm richtig arbeitet und wo
vielleicht ein Fehler Steckt. Fertige
Meßgeräte sind teuer, dafür sehr genau.
Selbstgebaute dagegen sind preiswerter,
liefern aber trotzdem brauchbare Werte.
Wie mit geringem finanziellem Auf
wand schnell ein gerade erforderliches
Spezialgerät gebaut werden kann, ist
der Inhalt dieses Fachbuches. Dabei
wird vorausgesetzt, daß die allgemeine
Radiotechnik und wenn möglich auch
Fernsehtechnik weitgehend beherrscht
wird. Bewährte Schaltungen, konstruk
tive Anregungen und gesammelte Er
fahrungen des Verfassers sind dem Leser
Wegweiser auf dem etwas mühsamen
Wege, der zur Meßtechnik führt. Nar
rensichere Rezepte und Bauvorschriften
würden nur das eigene schöpferische
Denken hemmen. Dafür sind in diesem
Buch genaue Dimensionierungsangaben
zu jedem Schaltbild beigegeben, die jede
Rechenarbeit erübrigen. Das wird jeder
Praktiker sicher dankbar begrüßen.
So ist dem Leser genügend Spielraum
gelassen, die in den Schaltungen ent
haltene Entwicklungsarbeit richtig aus
zuwerten, eigene Ideen zu verwirk
lichen und dabei seine eigenen techni
schen Fähigkeiten mit sehr wertvollen
Erkenntnissen zu vervollkommnen.
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Einleitung
Selbstbau radiotechnischer und elektronischer Meßgeräte? Viele
Fachleute, die in ihren Labors aus dem Vollen schöpfen können und
denen eine Genauigkeit bis zur vierten Stelle hinter dem Komma
als selbstverständlich und unerläßlich erscheint, werden dieses Buch
zweifellos etwas mit Mißtrauen betrachten und bedenklich den Kopf
schütteln. Kann man im Selbstbau wirklich brauchbare Meßgeräte
herstellen? Läßt sich eine noch sinnvolle Genauigkeit erreichen?
Reichen bescheidenere Mittel aus, um solche Geräte herzustellen?
Alles das sind Fragen, die sich der mit Meßgeräten jeder Art reich
gesegnete Laboringenieur in Industriebetrieben und ähnlichen
Stellen vorlegt, wenn er den Titel dieses Buches liest.
Nun — nichts liegt dem Verfasser ferner, als behaupten zu wol
len, selbstgebaute Meßgeräte könnten mit industriell hergestellten
Apparaturen auch nur verglichen werden. Das ist schon deshalb nicht
möglich, weil die Meßgeräteindustrie mit Fertigungsmethoden ar
beiten kann, die dem Einzelnen verschlossen bleiben. Außerdem
konzentriert sich in den Labors ein riesiges Potential an fachlichem
Wissen und Erfahrung, über das der einzelne Amateur oder Tech
niker niemals verfügt. Meßgeräte der Industrie, sofern sie von nam
haften Firmen erzeugt werden, sind daher Selbstbaugeräten stets
um mindestens eine Größenordnung überlegen. Das hinwegdiskutie
ren zu wollen, wäre sinnlos.
Wenn dieses Buch trotz der angeführten, zweifellos berechtigten
Bedenken heute vorliegt und mit Sicherheit einen interessierten Le
serkreis finden wird, so hat das verschiedene Gründe. Sie sind so
wichtig, daß wir uns damit im ersten Kapitel ausführlich befassen
wollen. Dort wird gezeigt werden, daß der Meßgeräte-Selbstbau
ideellen und materiellen Nutzen bringt, wenn man sich der nun ein
mal vorhandenen Grenzen bewußt ist und über ein Mindestmaß
an Kenntnissen und Fähigkeiten verfügt, das etwa dem eines er
fahrenen Radiopraktikers entspricht. An diesen Kreis wendet sich
also unser Buch.
Das zweite Kapitel ist den für den Meßgerätebau erforderlichen
9
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Einzelteilen gewidmet. Mit dem dritten Kapitel beginnen wir dann
die Besprechung der eigentlichen Selbstbauschaltungen. Dieses Ka
pitel befaßt sich mit bewährten Schaltunterlagen für Prüfsender,
während das vierte Kapitel den Wobbelsendem gewidmet ist. Wobbelsender sind heute so wichtig geworden, daß wir ihnen einen
relativ breiten Raum widmen mußten. Das gilt auch für die im
fünften Kapitel beschriebenen Tongeneratoren, die im Lauf der
Zeit einen starken Wandel durchgemacht haben; so kennzeichnet
das letzte Jahrzehnt z. B. den allmählichen, aber deutlichen Über
gang vom Schwebungssummer zum RC-Generator.
Neben die klassischen Meßgeneratoren für sinusförmige Größen
sind mehr und mehr die Generatoren für verzerrte Spannungen ge
treten. Dieser Tatsache tragen wir mit dem sechsten Kapitel Rech
nung, das sich ausschließlich mit derartigen Einrichtungen befaßt,
zu denen Rechteckgeneratoren, Impulsgeneratoren, Spektrumsgene
ratoren usw. gehören. Das siebente Kapitel wiederum beschreibt
die Selbstbau-Technik von Widerstands-Meßgeräten aller Art, und
ähnliche Aufgaben hat das achte Kapitel, das sich mit den Selbst
induktions- und Kapazitäts-Meßgeräten befaßt. Relativ kurz ist das
neunte, den Röhrenprüfgeräten gewidmete Kapitel, während das
zehnte Kapitel, in dem der Bau von Transistor-Prüfgeräten behan
delt wird, der Aktualität des Themas halber gründlicher ausgefallen
ist. Im elften Kapitel finden die Frequenz- und Wellenmesser eine
verhältnismäßig ausführliche Behandlung, und den Röhrenvoltmetem
bzw. Transistor-Voltmetern ist das zwölfte Kapitel gewidmet, das
ebenfalls recht interessante und brauchbare Selbstbauschaltungen
bringt. Daß wir den Meßverstärkern ein besonderes (dreizehntes)
Kapitel gewidmet haben, hat seinen Grund vor allem darin, daß
man in modernen Labors immer wieder vor der Aufgabe steht,
kleinste Spannungen zunächst beliebiger Frequenz und Kurven
form brauchbar und definiert zu verstärken. Da in jedem Labor
heute Kathodenstrahloszillographen unerläßlich sind, haben wir
dem Selbstbau dieser Geräte das vierzehnte Kapitel gewidmet.
Im fünfzehnten Kapitel sind einige Sondergeräte beschrieben,
deren Auswahl vor allem den Anforderungen der Praxis genügen
dürfte. Mit dem sechzehnten Kapitel, das den Selbstbau einiger un
erläßlicher und stets benötigter Meß-Hilfsmittel beschreibt, ist der
10

Hauptteil des Buches abgeschlossen. Im letzten, dem siebzehnten
Kapitel, bringen wir noch eine Zusammenstellung von Prüf- und
Meßmethoden, die in der Praxis des modernen Radio- und Elektro
nik-Fachmanns zur Zeit besondere Bedeutung haben. Ein Literatur
verzeichnis, das nicht zu knapp gehalten ist, beschließt das Buch.
Die Kenntnis der Meßmethoden als solcher müssen wir natürlich
voraussetzen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang vor allem
auf den vierten Band des Werkes „Neue Schule der Radiotechnik
und Elektronik“, in dem alle wichtigen Meßverfahren in ihrer grund
sätzlichen Arbeitsweise ausführlich beschrieben worden sind. Wer
sich also in der Meßtechnik noch nicht richtig auszukennen glaubt,
sollte den Inhalt dieses Werkes zuerst gründlich studieren, bevor
er den Selbstbau von Meßgeräten in Angriff nimmt. Wer jedoch
an Hand der ausführlichen Schaltungsbeschreibungen in diesem Buch
zum wirklichen Verständnis der jeweiligen Schaltung vorgedrungen
ist, dürfte auch das verwendete Meßprinzip verstehen.
Abschließend sei erwähnt, daß sich der Inhalt dieses Buches nicht
nur an erfahrene Radiotechniker und Amateure, sondern auch an
Techniker solcher Gebiete wendet, die elektronische und radiotech
nische Meßgeräte nur als Hilfsmittel für ihre eigenen Arbeiten be
nötigen. Daß dieser Personenkreis sehr groß ist, ergibt sich schon
aus der Tatsache, daß die Elektronik in immer mehr artfremde Ge
biete eindringt und somit die einschlägigen Fachleute zwingt, sich
mit dieser ihnen etwas femersteilenden Materie zu befassen. Häu
fig stehen jedoch gerade diesem Personenkreis nicht immer die
finanziellen Mittel zur Anschaffung industrieller Meßgeräte zur Ver
fügung; das erklärt sich mitunter aus dem immer noch nicht ganz
überwundenen Mißtrauen, das viele artfremde Betriebe der elek
tronischen Technik entgegenbringen. Hier mit bescheidenen Mit
teln der Elektronik zum Durchbruch zu verhelfen, kann man nicht
zuletzt durch den rationellen Selbstbau von Meßgeräten erreichen.
Auch manche Physiker, die in finanziell weniger begünstigten Labors
arbeiten müssen, werden es dankbar begrüßen, wenn sie in diesem
Buch die Möglichkeit finden, ein gerade erforderliches Spezialgerät
schnell und mit geringem finanziellen Aufwand aufzubauen.
Auf Grund der vorstehenden Ausführungen haben wir die sicher
lich nicht unberechtigte Hoffnung, daß auch dieses Buch wie die
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anderen Werke des Verfassers einen breiten und zunehmend grö
ßer werdenden Leserkreis finden wird.

H. Richter

Anmerkung : Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen
auf die Literaturstellen im Verzeichnis auf S. 254.
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Erstes Kapitel: Sinn und Grenzen
des Meßgeräte-Selbstbaues
Daß der Selbstbau radiotechnischer und elektronischer Meß
geräte auch heute noch nach wie vor lohnend ist und jedem, der
sich ernsthaft damit beschäftigt, Nutzen der verschiedensten Art
bringen kann, steht außer Zweifel. Trotzdem wird dieses Verfahren
von vielen Fachleuten aus Gründen, auf die wir noch zurückkommen
werden, abgelehnt. Um Klarheit zu schaffen, wollen wir zunächst
diesen Widerspruch näher untersuchen und nachweisen, daß eine
skeptische Einstellung nicht oder nur dann angebracht ist, wenn an
die Selbstbaugeräte bestimmte hohe Anforderungen gestellt werden
müssen.
Will man erfolgreich Meßgeräte bauen, so sind gewisse per
sönliche und materielle Voraussetzungen zu erfüllen. Auch diese
Fragen soll das vorliegende Kapitel erörtern; ferner soll es die
Grenzen des Selbstbaues zeigen und einige allgemeine ArbeitsRichtlinien geben, die stets beachtet werden müssen, wenn das
Endergebnis zufriedenstellen soll.
1. Sinn und Nutzen des Selbstbaues von Meßgeräten

Es gibt heute zahllose in- und ausländische Firmen, die radio
technische und elektronische Meßgeräte für jeden nur denkbaren
Zweck auf den Markt bringen. Der Preis dieser Geräte wird von
verschiedenen Faktoren bestimmt. Zunächst handelt es sich wie
bei allen anderen Geräten und Einrichtungen um Zahl und Art der
verwendeten Einzelteile, der Gehäuse usw., also um die reinen
Materialkosten, sowie um die bei der Fertigung anfallenden Ar
beitslöhne. Diese Unkosten sind ganz allgemein um so höher, je
umfangreicher und komplizierter ein Meßgerät ist. Stark preiserhö
hend wirken bei Meßgeräten die Unkosten, die durch die reine Ent
wicklungsarbeit an der Schaltung und dem konstruktiven Aufbau
entstehen. Diese Kosten fallen vor allem deshalb stark ins Gewicht,
weil in ihnen die Arbeitszeit hochwertiger Spezialisten enthalten
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ist. Alle Unkosten können außerdem gewöhnlich nur auf relativ
kleine Stückzahlen umgelegt werden, da ja Meßgeräte keineswegs
in dem Umfang wie beispielsweise Radio- oder Fernsehempfänger
absetzbar sind. Aus diesen Betrachtungen ergibt sich ohne weiteres,
daß der Preis für ein solches Meßgerät, verglichen mit dem für
ein reines „Konsumgerät“, relativ hoch sein muß.

Betrachtet man nun den Selbstbau ausschließlich unter den kurz
skizzierten wirtschaftlichen Aspekten ohne Berücksichtigung tech
nischer Fragen, so erscheint er durchaus lohnend. Man muß sich
zwar auch die für das Gerät erforderlichen Teile käuflich beschaf
fen, d. h. ganz ohne Geld geht es nicht, wenn auch durch günstige
Einkäufe (beispielsweise in den großen Versandgeschäften) oder
durch Ausnützung vorhandener Materialbestände erhebliche Ein
sparungen möglich sind. Wie weit man die für die Anfertigung er
forderliche eigene Arbeitszeit berücksichtigen muß, ist eine nur in
dividuell zu klärende Frage. Man kann höchstens sagen: je höher
man den Wert der eigenen Arbeitsstunden ansetzen muß, um so
mehr wird sich der Preis des fertigen Gerätes dem eines Industrie
gerätes nähern und umgekehrt. Im allgemeinen dürfte heute bei
durchschnittlichen Arbeitsverdiensten unter Berücksichtigung der
hohen Preise industriell gefertigter Meßgeräte der Selbstbau wohl
stets lohnend sein.
Die vorstehenden, rein wirtschaftlichen Überlegungen reichen zur
Beurteilung der Situation keineswegs aus. Es erhebt sich zunächst
die Frage, was man von dem Selbstbau-Meßgerät verlangt, und hier
zeichnen sich naturgemäß die dem Selbstbau gesetzten Grenzen ab.
Überschreiten die Forderungen hinsichtlich Präzision und Meß
genauigkeit eine bestimmte Grenze, so sollte man von einem Selbst
bau unbedingt absehen. Der Bau eines wirklich hochwertigen Prä
zisionsgerätes wird nämlich stets an den zur Verfügung stehenden
technisch-mechanischen Möglichkeiten, häufig aber auch an den
fachlichen Fähigkeiten des Einzelnen scheitern. Man sollte also kei
neswegs Meßgeräte bauen wollen, die etwa den Ansprüchen genü
gen, wie sie Forschungslaboratorien, Rundfunkstudios usw. stellen
müssen. Zeit und Geld wären nutzlos vertan. Für den Bedarf dieser
Stellen sorgt die Industrie, und die von ihr verlangten hohen Preise
werden von den in Betracht kommenden Stellen auch anstandslos
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bezahlt. Hingegen gibt es unzählige nützliche Anwendungsgebiete
für Meßgeräte mit durchschnittlichen technischen Eigenschaften.
Solche Geräte jedoch sind dem Selbstbau ohne weiteres zugänglich;
es kommt nur darauf an, die vorhandenen technischen Möglichkeiten
und die persönlichen Fähigkeiten so gut wie nur irgend möglich an
zuwenden.
Wie man dabei zweckmäßigerweise vorgeht, soll dieses Buch zei
gen. Darüber hinaus hat es die wichtige Aufgabe, dem Leser den
größten Teil der Entwicklungsarbeit, die im Entwurf der Meß
schaltungen steckt, abzunehmen. Man spart daher die hohen Ent
wicklungskosten, die sonst von der Industrie aufgewendet werden
und die, wie ausführlich gezeigt, den Preis eines Industriegerätes
sehr spürbar beeinflussen.
Fassen wir nun zusammen: beschränkt man sich auf den Selbst
bau von Meßgeräten mit durchschnittlichen technischen Eigenschaf
ten und stellt man keine überspitzten Forderungen an die Meß
genauigkeit, so ist der Selbstbau unter allen Umständen lohnend und
nützlich. Der Inhalt dieses Buches schafft die technische Grundlage;
übrig bleiben der Aufwand an eigener Arbeitszeit und die unver
meidlichen, mit der Beschaffung der Einzelteile verbundenen Kosten.
Dieser Aufwand jedoch steht in der Mehrzahl der Fälle in gar kei
nem Verhältnis zu dem Preis, den man für ein fertiges, industriell
hergestelltes Meßgerät aufbringen muß.
Für den Selbstbau spricht nicht nur der rein materielle Nutzen,
der sich für jedes Gerät in Zahlen ausdrücken läßt. Genau so wich
tig, wenn nicht noch wichtiger sind die ideellen Vorteile, die mit
dem Meßgeräte-Selbstbau verbunden sind. Die teilweise recht kom
plizierte Materie zwingt jeden, der sich damit abgibt, zu scharfem
logischen Denken; ferner treten Lücken im fachlichen Wissen, deren
Vorhandensein bei Routinearbeiten häufig überhaupt nicht bemerkt
wird, unerbittlich und deutlich zutage. Will man den MeßgeräteSelbstbau erfolgreich fortsetzen, so muß man diese Lücken füllen,
ob man will oder nicht. Das ist gleichbedeutend mit einer äußerst
wertvollen Bereicherung der technischen Fachkenntnisse, was sich
stets über kurz oder lang auch in irgendeiner Form in klingender
Münze bemerkbar macht. Kaum ein Teilgebiet ist hierfür so gut ge
eignet wie die praktische Beschäftigung mit Meßgeräte-Schaltungen.
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Gerade die in der Praxis auftretenden Schwierigkeiten regen un
mittelbar zu theoretischen Überlegungen an, die dann unter dem
Zwang der Verhältnisse wesentlich fruchtbarer sind, als wenn sie
lediglich sozusagen vom Schreibtisch aus betrieben werden.
Abschließend sei erwähnt, daß neben dem ideellen und mate
riellen Nutzen die Freude am Selbstgeschaffenen ein weiterer posi
tiver Faktor ist, dessen Bedeutung auch im Rahmen der Freizeit
gestaltung gar nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Man
verbindet also das Angenehme mit dem Nützlichen, und eine solche
Kombination sichert stets optimale Erfolge.
2. Voraussetzungen für den Selbstbau von Meßgeräten

Zunächst: technisches Interesse, viel Geduld und Zähigkeit auch
bei Fehlschlägen sind unbedingt erforderlich. Wer hierüber nicht
verfügt, sollte den Meßgeräte-Selbstbau überhaupt nicht erwägen.
Einen Radioempfänger kann man sich zwar ohne größere Kennt
nisse und Fähigkeiten so zusammenbauen, daß er hinterher spielt.
Ein Meßgerät erfordert ungleich mehr von seinem Erbauer. Schon
daraus ergibt sich, daß ein Selbstbau von radiotechnischen und elek
tronischen Meßgeräten wohl nur für den in Frage kommt, der schon
über größere und hinreichend solide Kenntnisse praktischer und
theoretischer Art auf diesen beiden Gebieten verfügt. Es hätte auch
gar keinen Zweck, wenn ein Anfänger ausgerechnet mit dem Bau
von Meßgeräten beginnen würde. Zunächst muß er sich auf die An
fertigung von Einrichtungen verstehen, die Meßobjekte sind,
und dazu zählen naturgemäß Verstärker, Rundfunkempfänger, Fern
sehgeräte usw. Wir setzen also voraus, daß die Leser dieses Buches
die allgemeine Radiotechnik, wenn möglich auch die Femsehtechnik
bereits weitgehend beherrschen. Das wiederum kann nur der Fall
sein, wenn man selbst kleinere oder größere einschlägige Geräte
schon mit Erfolg gebaut hat.
Bei diesen Arbeiten wird ganz von selbst der Wunsch aufge
taucht sein, die eine oder andere technische Erscheinung auch mes
send zu verfolgen. Nur den wenigsten aber werden entsprechende
Meßgeräte zur Verfügung gestanden sein. Das vorliegende Buch
ermöglicht nun diesen nächsten, sehr wichtigen Schritt, indem es den
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Weg zum Besitz ausreichender Meßmittel ebnet. Um es jedoch noch
mals zu betonen: nur Techniker und Amateure mit wirklich soliden
und weitreichenden radiotechnischen und elektronischen Kenntnissen
sollten sich an den Bau von Meßgeräten wagen. Keineswegs darf
das Lesen und auch das Verstehen größerer einschlägiger Schalt
komplexe irgendwelche Schwierigkeiten bereiten. Daneben sollten
mechanische und handwerkliche Kenntnisse in einem solchen Maß
vorhanden sein, daß die Brauchbarkeit des selbstgebauten Meß
gerätes nicht hinterher an einer unzulänglichen mechanischen Aus
führung scheitert. Geräte komplizierteren Aufbaues beispielsweise
sind nur dann eichbar, wenn sich alle mechanischen Einstellungen
(z. B. von Drehkondensatoren und Potentiometern) mit hinreichen
der Genauigkeit reproduzieren lassen.
Neben den soeben kurz aufgeführten persönlichen Voraussetzun
gen ist für die erfolgreiche Durchführung der Selbstbauarbeiten ein
Mindestbestand an guten Werkzeugen unerläßlich. Es sollten etwa
die Werkzeuge zur Verfügung stehen, wie man sie in einer kleinen,
gut eingerichteten mechanischen Werkstatt antrifft. Die Bereitstel
lung eines solchen Bestandes ist keineswegs so kostspielig, wie man
zunächst meinen möchte, denn es genügt ja die Ausrüstung für einen
einzigen Arbeitsplatz. Da wir uns in diesem Buch an bereits erfah
rene Techniker und Amateure wenden, erübrigt sich eine Aufzäh
lung der Werkzeuge im einzelnen. Wer trotzdem darüber Näheres
erfahren möchte, möge in dem Buch „Radiopraxis für Alle“ vom
gleichen Verfasser im gleichen Verlag die einschlägigen Ausführun
gen (S. 11) nachlesen. Die dort gegebene Zusammenstellung reicht
für den Selbstbau von Meßgeräten ohne weiteres aus. Dasselbe gilt
auch für die erforderlichen Roh- und Hilfsstoffe, die beim Bau von
Meßgeräten immer wieder benötigt werden (S. 20 des erwähnten
Buches). Desgleichen empfehlen wir die Lektüre der S. 27—46, in
denen wertvolle Hinweise über andere praktische Fragen enthalten
sind. Wer sich also noch nicht ganz sicher fühlt, kann die Ausfüh
rungen dieses Buches jederzeit zu Rate ziehen.

2 Richter, Meßpraxis
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3. Allgemeine Arbeits-Richtlinien

Die in diesem Buch gewählte Darstellungsart geht davon aus,
daß die im vorigen Abschnitt skizzierten persönlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten des Selbstbau-Interessenten vorhanden sind. Wer
aber über größere theoretische und praktische Kenntnisse und Er
fahrungen auf dem Gebiet der Radiotechnik und Elektronik bereits
verfügt, möchte keine „narrensicheren“ Rezepte und Bauvorschrif
ten, sondern vor allem bewährte Schaltbilder und allgemeine kon
struktive Anregungen, die ihm diejenigen Punkte anzeigen, auf die
es ankommt. Die Beschreibungen der folgenden Kapitel sind daher
nicht etwa als komplette und in sich abgeschlossene Selbstbau-Vor
schriften zu werten, sondern sie zeigen an Hand praktischer Bei
spiele und erprobter Schaltungen vor allem die Wege, wie man zu
den entsprechenden Geräten im Selbstbau gelangen kann. Im Mit
telpunkt steht stets das mit genauen Dimensionierungsangaben ver
sehene Schaltbild. Wir sprechen es soweit durch, daß seine Wir
kungsweise unter allen Umständen verständlich wird. Dieses Ver
ständnis ist die erste Voraussetzung für einen technisch richtigen
Aufbau, der ein späteres zufriedenstellendes Arbeiten garantiert.
Jede Rechenarbeit ist dem Benützer wegen der ausführlichen Di
mensionierungsangaben abgenommen, was gerade für den Praktiker
wichtig ist. Immerhin hat er Spielraum für die Verwirklichung eige
ner Ideen, denn man braucht keineswegs sklavisch an den Schalt
bildangaben festzuhalten. Auch das wird sicher von vielen Prak
tikern begrüßt werden. Selbstverständlich ist den Schaltbildern kei
neswegs eine genaue konstruktive Beschreibung oder eine Aufbau
zeichnung bei gegeben; wir erhielten nämlich dann gerade das, was
wir nicht beabsichtigen: ein Aufbaurezept, das auch den weniger
Geübten zum Nachbau verführen könnte, ihn aber zwangsläufig ent
täuschen muß, weil beim Bau von Meßgeräten eigenes und selb
ständiges Denken immer erforderlich sein wird. Dazu jedoch ist der
absolute Anfänger noch nicht fähig. Wir zeigen daher dem Geübten
lediglich an Hand verschiedener Photos, die vor allem Einzelheiten
des Aufbaues darstellen, wie man vorgehen kann und weshalb man
diesen oder jenen Aufbau wählen wird. Hinweise dieser Art sagen
dem erfahrenen Praktiker meistens mehr als genug. Er hat dann bei
18
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der Gestaltung seines Gerätes volle Handlungsfreiheit und damit
die Möglichkeit, eigene konstruktive Ideen zu verwirklichen.
Im Gegensatz zu den vorstehenden Ausführungen sei darauf
hingewiesen, daß es für den Selbstbau von Meßgeräten auch ein
fachere, aber durchaus zweckmäßige Wege gibt, die wesentlich we
niger Kenntnisse verlangen und noch dazu die mitunter mühsame
Beschaffung der Einzelteile ersparen. Das sind die von verschiede
nen Firmen herausgebrachten kompletten Selbstbausätze, bei denen
au di die mechanischen Bauteile so vorbereitet sind, daß man für die
Herstellung nur ganz wenig Werkzeug braucht. Diese Sätze werden
für bestimmte gängige Meßgeräte komplett geliefert und kosten
immer noch wesentlich weniger als fertige Industrie-Geräte. Hierher
gehören insbesondere einige amerikanische Erzeugnisse, beispiels
weise die der Firma Heath-Company (Daystrom, Newark, N. Y.),
die dem Verfasser aus eigener Anschauung als sehr brauchbar be
kannt sind. Den Bausätzen werden ausführliche Hefte beigegeben,
die den Aufbau der Geräte bis in die kleinsten Einzelheiten vor
schreiben. Richtet man sich danach, dann kommt man auch ohne
größere Vorkenntnisse beim Aufbau zu recht guten Erfolgen. Wer
also will, kann auch diesen Weg beschreiten. Er muß sich dann aber
darüber klar sein, daß diese Art von Tätigkeit nicht gerade seine
Kenntnisse besonders zu fördern und zu erweitern vermag. Ein gro
ßer Vorteil dieser Bausätze sei jedoch ausdrücklich betont: man ist
aller Beschaffungsfragen von Spezial-Einzelteilen enthoben und be
kommt aus einer Hand alles, was für den Bau des betreffenden Ge
rätes benötigt wird. Wir greifen daher auch in diesem Buch häufig
auf die Erzeugnisse der erwähnten Firma zurück, allerdings mehr in
dem Bestreben, zweckmäßige und erprobte Aufbauten als Beispiele
anzuführen und dem Leser bewährte Schaltungen zur Verfügung zu
stellen.
Bevor man mit dem Bau des einen oder anderen der hier be
schriebenen Geräte beginnt, wird man sich zweckmäßigerweise zu
nächst sehr gründlich in die Wirkungsweise der Schaltung an Hand
des Schaltbildes und der Beschreibung vertiefen. Hat man alles ver
standen, so kann man die benötigten Teile in einer Liste zusammen
stellen. Wir geben den Schaltungen absichtlich keine Stücklisten bei,
weil die technischen Daten ohnehin aus den Schaltbildangaben her2’
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vorgehen und weil die Nennung von Lieferfirmen keinen Zweck hat.
Das diesbezügliche Angebot wechselt außerordentlich stark, und die
Programmänderungen der Einzelteilfirmen sind so zahlreich, daß
manches schon bei Erscheinen dieses Buches überholt wäre. Wir
empfehlen vielmehr dringend die Beschaffung der oft recht um
fangreichen Kataloge der führenden westdeutschen Versandfirmen,
die sich häufig auf Spezialwünsche eingestellt haben, wie sie beim
Meßgeräte-Selbstbau immer wieder auftauchen. Man kann dann die
Einzelteile an Hand der aus dem Schaltbild gefertigten Liste und
unter Zuhilfenahme des Kataloges bestellen. Dieses Verfahren ist
zwar etwas mühsam, fördert jedoch gleichzeitig die Kenntnis der
derzeitigen Marktsituation, was beruflich ebenfalls äußerst nütz
lich ist.
Hat man alle Einzelteile beschafft, so kann man sich mit der
konstruktiven Planung des Gerätes befassen. Dem erfahrenen Prak
tiker wird schon an Hand des Schaltbildes die Beurteilung bestimm
ter kritischer Stellen des betreffenden Meßgerätes nicht schwer fal
len. Das wiederum bildet wichtige Grundlagen für den Aufbau. So
wird man Teile, die nur kurze Verbindungsleitungen vertragen, mög
lichst eng benachbart anordnen, natürlich unter Berücksichtigung
eventueller Gefahren schädlicher Verkopplungen usw. Auch wird
man sich bei Geräten, in denen höhere Verstärkungen vorkommen,
die Frage der Nullpunkte genau überlegen müssen. Aus allen diesen
Planungsarbeiten ergibt sich schließlich der zweckmäßigste Aufbau
ganz von selbst, und man wird sich eine kleine Aufbauskizze ma
chen, die aber keineswegs alle Details enthalten muß. An Hand die
ser Skizze erfolgen dann die erforderlichen Bohrungen in einem
zweckmäßigen Chassis, das sämtliche Einzelteile aufnehmen muß.
Welche Chassisart dabei gewählt wird, ist eine Frage, die man am
besten von Fall zu Fall entscheidet. Recht gut geeignet sind die
verschiedenen, im Handel erhältlichen Gehäuse von Spezialfirmen,
die sehr ansprechend sind und eine Gewähr dafür bieten, daß das
fertige Gerät nicht nur technisch zweckmäßig, sondern auch äußer
lich ansprechend ist.
Sind alle erforderlichen Bohrungen angebracht, so beginnt man
mit der sorgfältigen Montage der Einzelteile. Darauf folgt das Ver
drahten, auf das man besonders große Sorgfalt legen sollte; der
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Einzelfall entscheidet jeweils, welche Drahtsorte zweckmäßigerweise
verwendet wird, welche Leitungen gebündelt werden dürfen, wel
che möglichst freitragend und kapazitätsarm auszuführen sind, an
welcher Stelle Verkopplungen erwartet werden können usw. Über
alle diese Fragen muß man sich von Fall zu Fall genau Rechen
schaft ablegen. Daß die Lötstellen einwandfrei ausgeführt sein
müssen, versteht sich wohl von selbst. Nach beendeter Verdrahtung
und Säuberung des Gerätes von Draht- und Lötzinnresten kann es
in Betrieb genommen werden.
Die vorstehenden Ausführungen dürften dem Praktiker bereits
gezeigt haben, daß sich die Selbstbau-Meßgeräte-Fertigungstechnik
— rein äußerlich gesehen — kaum von der bei Radioempfängem
usw. üblichen Technik unterscheidet. Trotzdem sind viele Spezial
punkte zu beachten; erwähnt sei z. B. die nicht ganz einfache Ska
lenfertigung, die Antriebspräzision mancher Einzelteile usw. Dem
erfahrenen Praktiker werden aber auch diese Dinge keine Schwie
rigkeiten bereiten. An Hand von Beispielen werden wir geeignete
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und dabei auch gelegentlich auf
Ausführungen verweisen, wie sie bei der Industrie üblich sind. Ge
rade von Industriegeräten kann man für den Selbstbau viel lernen.
Das gilt nicht nur hinsichtlich der Ausführung von Skalen, Antrie
ben usw., sondern auch z. B. bezüglich der richtigen Ausführung
von Abschirmungen, etwa bei Meßsendern.
Abschließend noch ein Wort über die gedruckten Schaltungen.
Diese neue Technik führt sich in Industriegeräten aller Art immer
mehr ein, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen sehr zu
Recht, weil man damit viel kostbare Arbeitszeit spart. Die von der
Industrie getätigten, nicht unerheblichen Investitionen für die Durch
führung gedruckter Schaltungen sind daher durchaus lohnend. Ob
man hingegen von dieser Methode auch bei Selbstbaugeräten Ge
brauch machen soll, ist eine andere Frage. Selbstbaugeräte werden
gewöhnlich nur in Einzelfertigung hergestellt. Der Nutzen der ge
druckten Schaltung wirkt sich aber hauptsächlich bei der Serien
fabrikation aus. Der einzige, für die gedruckten Schaltungen in
Selbstbaugeräten sprechende Grund dürfte eine gewisse Platzerspar
nis sein, wenn es auf die Herstellung von Kleinstgeräten ankommt.
Dann kann man sich der heute im Handel auch für Amateure erhält21

liehen Kollektionen bedienen, die außer den erforderlichen Chemi
kalien und einer vorbereiteten Platte mit Metallbelag sogar eine
Wanne zur Durchführung der Ätzungen enthalten (s. z. B. Abb. 1,
Tafel I). Jeder Kollektion liegt eine genaue Gebrauchsanweisung
bei, die sorgfältig befolgt werden muß. Indessen wird man ge
druckte Schaltungen, wie gesagt, nur in Sonderfällen verwenden.
Zahlreiche Meßgeräte bedürfen nach der Fertigstellung einer
genauen Eichung, weil sie nur dann ihren Zweck erfüllen können.
Eine Eichung setzt in vielen Fällen das Vorhandensein eines ent
sprechenden Vergleichsnormals voraus. Die auch nur leihweise Be
schaffung eines solchen Normalgerätes ist leider nicht immer ein
fach, besonders wenn man an Orten wohnt, an denen sich keine
größeren einschlägigen Geschäfte oder bekannte Industrieuntemehmungen befinden. Man muß daher schon einige Anstrengungen un
ternehmen, wird aber wohl immer Erfolg haben, wenn man sich zur
Zahlung einer bestimmten Benützungsgebühr bereit erklärt. Nam
hafte Radio-Geschäfte mit angeschlossenem Reparaturbetrieb sind
jedenfalls dazu bereit. Trotzdem kennt der Verfasser Fälle, in denen
die Beschaffung solcher Leihgeräte offenbar mitunter auf unüber
windliche Schwierigkeiten zu stoßen scheint. Um auch in solchen
Fällen zu einer befriedigenden Eichung zu kommen, werden, wenn
irgend möglich, bei den einzelnen Schaltungen Methoden zur Ei
chung empfohlen, die das Vorhandensein von Normalien nicht vor
aussetzen. Bei dieser Gelegenheit sei dem Verfasser folgender Hin
weis gestattet: er ist nicht in der Lage, Eichnormalien zu vermitteln,
er kann fernerhin keine Geräte überprüfen und sieht sich auch
außerstande, technische Spezial-Anfragen zu beantworten.
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Zweites Kapitel: Zeigerinstrumente
und Einzelteile als Selbstbau-Grundlage
Für die Anfertigung radiotechnischer und elektronischer Meß
geräte braucht man zunächst praktisch dieselben Einzelteile, wie sie
vom Radioempfänger- oder Verstärkerbau her bekannt sind. Dane
ben spielen gewisse Spezialteile, z. B. eichbare Antriebe, eine Rolle.
Als weiteres Grundelement kommen die Zeigerinstrumente hinzu,
die es in den verschiedensten Formen gibt. Ferner sei bemerkt, daß
die Präzision der in Radioempfängem üblichen Einzelteile für Meß
zwecke häufig nicht ausreicht. Alle diese Fragen sollen im vorliegen
den Kapitel besprochen werden.
1. Zeigerinstrumente

Da die prinzipielle Wirkungsweise der verschiedenen Meßwerke
im vierten Band des Werkes „Neue Schule der Radiotechnik und
Elektronik“ ausführlich besprochen wurde, soll sie hier nicht noch
mals dargelegt werden. Wir setzen also die Kenntnis der Wirkungs
weise voraus und bemerken lediglich, daß in praktisch allen Meß
geräten grundsätzlich nur Drehspulinstrumente verwendet werden,
häufig unter Zwischenschaltung eines Trodcengleichrichters, um auch
Wechselgrößen anzeigen zu können. Wir beschränken uns daher auf
den Drehspultyp, der ohne weitere Zusätze nur für Gleichstrom ge
eignet ist, den linearen Mittelwert der Meßgröße anzeigt, einen ge
wissen Fremdfeldeinfluß durch magnetische Felder aufweist und
eine lineare Skaleneinteilung besitzt. Die Anzeigegenauigkeit liegt
zwischen 0,2 und l,5°/o vom Skalenendwert. Dieser sei ebenso wie
die allgemeine Anzeige-Genauigkeit etwas näher definiert. Als An
zeigegenauigkeit erklärt man die prozentuale Abweichung vom
Sollwert des Höchstausschlages (Skalen-Endwert, meistens abge
kürzt S.E.). Unterhalb des Skalenendwertes ist die Genauigkeit ent
sprechend geringer. Haben wir z. B. ein Voltmeter mit einer Ge
nauigkeit von ± l°/o vom Skalen-Endwert und ist der Höchstaus
schlag 100 V, so kann dieser eine Spannung von 99 oder 101 V be23

deuten. Messen wir mit dem Instrument nur 50 V, so kann die An
zeige ebenfalls um ± 1 V schwanken. Wir können dann also 49 oder
51 V messen, was einer Anzeigegenauigkeit von ± 2°/o entspricht.
Ebenso verhält es sich bei kleineren Werten. Die Genauigkeit ist
demnach um so geringer, je weiter sich der Zeiger vom Skalen
endwert entfernt.
Die Spannungsempfindlichkeit eines Instrumentes drückt man in
Millimeter Skalenausschlag bezogen auf 1 mV aus, die Stromemp
findlichkeit in Millimeter Skalenausschlag pro /zA. Je größer diese
Werte sind, um so größer ist die Empfindlichkeit. Die Angaben auf
dem Instrument gelten für den Nennbetrieb, worunter man 20° C
Umgebungstemperatur, Fehlen magnetischer Störfelder, sinusför
mige Meßgrößen bei einer Frequenz zwischen 15 und 60 Hz sowie
einen Leistungsfaktor von cos cp = 1 versteht. Außerdem ist die
Gebrauchslage des Instrumentes zu beachten.
Drehspulinstrumente werden in den (genormten) Klassen 0,2;
0,5; 1,0; 1,5 und 2,5 hergestellt; diese Zahlen sind mit den prozen
tualen Abweichungen vom Endwert identisch. Im allgemeinen ge
nügen Genauigkeiten von ± 1 bis ± 2°/o.
Höhere Genauigkeiten erhöhen den Preis des Meßinstrumentes
empfindlich und können gewöhnlich nicht ausgenützt werden. Als
Maßstab für die durch das Instrument hervorgerufene Belastung
wird der Innenwiderstand des Instrumentes in Ohm, bezogen auf
1 V, angegeben (Ohm/Volt)1). Je größer dieser Wert ist, um so we
niger belastet das Instrument die zu messende Spannungsquelle.
In den in diesem Buch besprochenen Meßschaltungen arbeitet
das Drehspulinstrument öfter mit Meßgleichrichtern zusammen, die
aus Kleinst-Selengleichrichtern oder Germaniumdioden bestehen.
Das Meßwerk zeigt dann den linearen Mittelwert über eine Halb
periode an und kann in Effektivwerten bei sinusförmiger Meßgröße
geeicht werden. Der erzielbare Frequenzbereich hängt nur von den
Eigenschaften des Meßgleichrichters ab, der Kurvenformeinfluß ist
erheblich. Die erreichbare Anzeigegenauigkeit beträgt etwa ± l,5°/o.
Thermoumformer verwendet man bei hohen Frequenzen. Sie zei’)
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Man spricht auch von der „Stromdämmung“, eine Bezeichnung, die wir hier nicht
verwenden wollen. Sie ist „neudeutsch“ und gänzlich überflüssig.

gen in Verbindung mit Drehspulmeßwerken den Effektivwert an,
oberhalb etwa IO5 Hz macht sich die Blindkomponente des Vor
widerstandes bemerkbar. Ein Kurvenformeinfluß besteht nicht, Ge
nauigkeiten von ± l°/o sind erreichbar.
Bei der Anschaffung achte man besonders auf eine genügend
große Skala, um den Ablesefehler klein halten zu können. Messer
zeiger und Spiegelskalen sind zwar sehr vorteilhaft, aber nicht un
bedingt erforderlich. Je kleiner der für den Endausschlag benötigte
Instrumentenstrom ist, um so universeller läßt sich das Gerät ver
wenden und um so geringer ist die Belastung des Meßobjektes durch
das Instrument. Allerdings steigt der Preis mit zunehmender Emp
findlichkeit stark an. Die Anforderungen an Instrumente, mit denen
nur ein gleichbleibender Wert überwacht werden soll, sind natur
gemäß wesentlich kleiner als an Instrumente, auf denen man das
Meßergebnis unmittelbar abliest.
2. Vielfach-Meßinstrumente

Jeder Praktiker weiß, daß die Vielfach-Meßinstrumente mit die
wichtigsten Hilfsmittel in Labor und Werkstatt darstellen. Man fin
det daher ein Exemplar davon heute wohl in jeder, auch der klein
sten Werkstatt. Ein Selbstbau ist keinesfalls lohnend, weil diese In
strumente in allen möglichen Meßbereichen von der Industrie recht
preiswert angeboten werden. Die Kosten steigen mit dem Instrumenten-Innenwiderstand. Man sollte beim Einkauf darauf achten,
daß er mindestens 20 000 £?/V beträgt. Instrumente mit kleineren
Widerstandswerten sind zwar wesentlich billiger, in ihrer Anwendung
jedoch recht beschränkt. Auf die Eichung kann man sich im allge
meinen im Rahmen der angegebenen Genauigkeit verlassen.
Steht ein wirklich gutes und entsprechend empfindliches Dreh
spulmeßwerk zur Verfügung (etwa mit 0,1 mA bei Endausschlag),
so lohnt sich wenigstens der Bau eines für Gleichspannungen und
Gleichströme geeigneten Vielfadiinstrumentes. Abb. 1 zeigt den
Spannungsmeßbereich, Abb. 2 den Strommeßbereich. Für Span
nungsmessungen genügen Meßbereiche von 0,3; 3; 30; 150; 300;
600 V. Die Werte der Vorwiderstände sind angegeben. Sie müssen
genau eingehalten bzw. bei der Eichung genau abgeglichen werden.
25
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Abb. 2. Schaltung für ein Gleich
strom-Vielfach-Meßgerät

Die Widerstände dürfen sich durch den Meßstrom nicht nennens
wert erwärmen, um temperaturabhängige Fehlanzeigen zu vermei
den. Am besten beschafft man sich hochkonstante Spezial-Meßwider
stände oder verwendet Drahtwiderstände, die einen besonders klei
nen Temperaturkoeffizienten haben. Dasselbe gilt für den Strom
meßbereich nach Abb. 2, bei dem die Widerstände besonders gut
abgeglichen werden müssen. Zahlenwerte sind für diese nicht an
gegeben, weil die Wahl der Strommeßbereiche stark von den indi
viduellen Bedürfnissen abhängt. Der Schleifer des Stufenschalters
sollte stets zwei Anschlüsse beim Durchdrehen überbrücken, damit
der Stromkreis beim Umschalten nicht unterbrochen wird. Dem
Praktiker wird es nicht schwer fallen, die beiden Schaltungen unter
Verwendung eines entsprechenden Umschalters so zu kombinieren,
daß man schnell von Spannungs- auf Strommessungen und um
gekehrt umschalten kann. Widerstände, Schalter und Instrument
werden in ein passendes, gefälliges Gehäuse eingebaut. Die Lei
tungsführung ist keineswegs kritisch; lediglich auf gute Kontakte muß
großer Wert gelegt werden, damit die Genauigkeit erhalten bleibt.
Die Erweiterung auf Wechselstrom- und Wechselspannungs
messungen empfiehlt sich nicht, da hierbei zahlreiche Punkte beach
tet werden müssen, was viel Arbeitszeit benötigt. Auch ist das Er
gebnis nie recht befriedigend, da man beispielsweise den Fre
quenzeinfluß kompensieren muß, um keine allzu großen Frequenz
fehler zu erhalten. Auch hat die Schaltung selbst großen Einfluß
auf den Verlauf der Skala. Wenn man also Vielfachinstrumente
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selbst herstellt, sollte man sich nur auf Gleichspannungen und
Gleichströme beschränken. Hierbei gestaltet sich auch die Eichung
wegen der absolut linearen Skaleneinteilung recht einfach. Man
kommt für die verschiedenen Meßbereiche mit einer einzigen Skala
aus, wenn man, wie z. B. in Abb. 1 gezeigt, passende Umrechnungsfaktoren für die einzelnen Meßbereiche wählt.
Die Eichung des Vielfachinstrumentes erfolgt unter Zuhilfe
nahme möglichst genauer Vergleichsinstrumente und verläuft so ein
fach, daß wir auf eine nähere Beschreibung des Eichvorganges ver
zichten können.
3. Sonstige Einzelteile zum Bau der Meßgeräte

Wie schon eingangs kurz erwähnt, muß man bei der Auswahl
von Einzelteilen für Meßgeräte im allgemeinen einen schärferen
Maßstab als bei der Auswahl von Einzelteilen für Radioempfänger
usw. anlegen. So spielt es z. B. keine Rolle, ob man in einem Radio
empfänger in der Schirmgitterleitung einer ZF-Stufe einen Wider
standswert mit einer Genauigkeit von ± 10 oder ± l°/o wählt. Die
Qualität des Empfängers wird dadurch praktisch nicht beeinflußt. Es
macht auch nichts aus, wenn sich dieser Widerstand während des
Betriebs erwärmt und dabei seinen Widerstandswert nach oben oder
unten um einen gewissen Betrag verändert. Bei Meßgeräten können
jedoch diese Erscheinungen absolut untragbar sein. Deshalb wird
man bei der Auswahl von Kondensatoren, Widerständen, Poten
tiometern usw. einerseits auf eine möglichst große Temperatur
unabhängigkeit und andererseits auf eine Toleranz achten müssen,
die an den die Genauigkeit des Gerätes bestimmenden Stellen der
Schaltung relativ eng sein muß. An welchen Stellen der Schaltung
das der Fall ist, kann immer nur für den Einzelfall angegeben wer
den. So können z. B. reine Siebwiderstände auch in Meßschaltungen
unkritisch sein, während ihre Werte bei geeichten Spannungsteilern
genau eingehalten werden müssen. Ähnliche Überlegungen gelten
auch für Kondensatoren, praktisch überhaupt für alle anderen Ein
zelteile. Die Industrie baut verschiedentlich Präzisionsteile für die
Meßtechnik; hierüber geben die Kataloge der Versandgeschäfte,
teilweise auch Industriekataloge genügend Auskunft. Festkonden-
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satoren haben meistens größere Toleranzen als Festwiderstände;
man wird daher bei der Auswahl von Kondensatoren nur allerbeste
Markenfabrikate bevorzugen. Sie sind natürlich ebenso wie Prä
zisions-Meßwiderstände mit sehr engen Toleranzen wesentlich teurer
als die üblichen Gebrauchstypen. Trotzdem lohnt sich die Anschaf
fung in vielen Fällen unbedingt und ist häufig auch gar nicht zu um
gehen.
Bei der Auswahl von in ihren elektrischen Werten variablen
Einzelteilen (z. B. Drehkondensatoren, Potentiometern usw.) achte
man auf eine mechanisch robuste und exakt gearbeitete Ausführung
der Lager bzw. der Schleifer. Die elektrischen Werte müssen für
jede Stellung der Bedienungsachse so genau wie möglich reprodu
zierbar sein. Auf billige Ausführungen trifft das gewöhnlich keines
falls zu. Die Reproduzierbarkeit spielt aber auch bei Empfängern
und ähnlichen Geräten kaum eine Rolle, so daß gegen die Anwen
dung einfacher und billiger Einzelteile keine Bedenken bestehen. In
Meßgeräten dagegen können sie die Brauchbarkeit des ganzen, oft
unter großen Mühen gebauten Gerätes in Frage stellen. Wird z. B.
der Widerstandswert eines Potentiometers an einer Skala abgelesen
und dient diese unmittelbar zur Anzeige des Meßergebnisses, so
hängt die Meßgenauigkeit weitgehend von der Präzision des be
treffenden Potentiometers ab. Nur allerbeste Exemplare sind daher
an dieser Stelle geeignet. Dasselbe gilt sinngemäß für alle anderen
variablen Einzelteile.
Daß die Präzision der Skalen bzw. der Skalenantriebe von
ebenso großer Bedeutung für die erzielbare Genauigkeit ist, ver
steht sich von selbst. Man sollte daher die größeren Ausgaben für
wirklich einwandfreie und auch auf die Dauer genaue Ausführungen
nicht scheuen. Billige Rundfunkskalen, wie sie häufig für SelbstbauRadiogeräte angeboten werden, scheiden z. B. vollkommen aus.
Einige Firmen in der Bundesrepublik liefern recht brauchbare Ska
len und Skalenantriebe für Meßzwecke. Die Kataloge der Versand
geschäfte geben hierüber nähere Auskunft.
Ein besonderes Kapitel stellen die Röhren, die Halbleiterdioden
und die Transistoren dar. In den meisten Fällen wird man wohl mit
den üblichen Rundfunkröhren-Typen auskommen. Es gibt allerdings
Fälle, in denen an die Konstanz der Röhrendaten, auch in Abhängig28
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keit von der Betriebsdauer, besonders hohe Anforderungen gestellt
werden. Man sollte dann zu den von den Röhrenhers tellem geliefer
ten Spezialröhren (Langlebensdauer-Röhren) greifen, die unter den
verschiedensten Bezeichnungen im Handel sind. So unterscheidet
z. B. die bekannte Firma Valvo zwischen der roten, gelben, grünen
und blauen Reihe. Allen Reihen sind lange Lebensdauer, Zuverlässig
keit und enge Toleranzen gemeinsam. Bei der roten Reihe wird zu
sätzlich auf Stoß- und Vibrationsfestigkeit, bei der grünen Reihe auf
zwischenschichtfreie Spezialkathoden und enge Toleranzen in be
stimmten Kennlinienpunkten Wert gelegt. Für Meßzwecke sind vor
allem die lange Lebensdauer und die Zuverlässigkeit, gegebenen
falls auch die engen Toleranzen ausschlaggebend. Natürlich sind
solche Spezialröhren nicht unwesentlich teurer als die normalen Aus
führungen, so daß man von ihnen nur dann Gebrauch machen wird,
wenn es unumgänglich ist.
Bei Halbleiterdioden und Transistoren steht u. a. deren Tem
peraturverhalten im Vordergrund. Hierfür ist die Temperatur
abhängigkeit der Restströme verantwortlich; je kleiner die Rest
ströme selbst sind, um so weniger macht sich die Temperaturabhän
gigkeit störend bemerkbar. Deshalb sind Siliziumtypen besonders
brauchbar und werden daher in meßtechnischen Geräten bevorzugt
angewendet. Sie sind allerdings teurer als Germaniumtypen. Dasselbe
gilt für die Transistoren. Indessen hat die moderne Schaltungstech
nik zu Anordnungen geführt, bei denen das Temperaturverhalten
weitgehend ausgeschaltet werden kann. Trotzdem wird man Meß
schaltungen mit Halbleiterelementen nur dann anwenden, wenn das
Halbleitersystem selbst auf die Meßgenauigkeit keinen oder nur
geringen Einfluß hat. Das trifft z. B. zu, wenn Germaniumdioden
oder Transistoren lediglich als Schalter dienen, etwa in elektroni
schen Zählern. Stellt dagegen z. B. der Collectorstrom eines Trans
istors unmittelbar die angezeigte Meßgröße dar, so sind Bedenken
nicht von der Hand zu weisen, wenn man Kompensationsmethoden
vermeiden oder auf temperaturstabilisierende Maßnahmen verzich
ten will. Man sollte daher in diesen und ähnlichen Fällen der Elek
tronenröhre unbedingt den Vorzug geben.
Man wird sich im übrigen auf die von früheren Arbeiten her ge
sammelten Erfahrungen mit Einzelteilen verlassen; der Praktiker hat
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erfahrungsgemäß seine Lieblingsfabrikate, deren Anwendung er
auch im Meßgeräte-Selbstbau ins Auge fassen wird. Hinsichtlich der
Auswahl von Einzelteilen im allgemeinen sei nochmals auf das Buch
„Radiopraxis für Alle“, insbesondere auf die Seiten 27—35, ver
wiesen.
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Drittes Kapitel: Prüfsender
für Hoch- und Höchstfrequenzen
Die in diesem Kapitel zu besprechenden Meßgeräte stellen an
die persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen, aber auch an die
mechanische Präzision der Anordnung selbst ganz besonders hohe
Anforderungen. Jeder Praktiker dürfte wissen, daß ein Prüfsender
wertlos ist, wenn man sich auf seine Frequenzwerte nicht verlassen
kann und wenn er „strahlt“, d. h. wenn seine Hochfrequenzenergie
nicht definiert am Ausgang abgenommen werden kann, sondern auch
auf Umwegen zu dem Prüfling gelangt. Ungenaue Frequenzeichung
und „Undichtigkeit“ sind daher die beiden Hauptfehler, die man
bei unzweckmäßigen Selbstbau-Prüfsendem immer wieder antrifft.
Deshalb sollte man sich zunächst durch Lektüre geeigneter Spezial
literatur einmal klar machen, welche Faktoren die Frequenzgenauig
keit bestimmen und wie man vorzugehen hat, um wirklich „dichte“
Prüfsender zu bauen. Hinsichtlich Frequenzgenauigkeit spielt die
richtige Auswahl der frequenzbestimmenden Elemente neben an
deren Gesichtspunkten eine große Rolle. Die „Dichtigkeit“ dagegen
wird vor allem durch eine richtige mechanische Konstruktion, eine
ausreichende Verdrosselung und eine zweckentsprechende Wahl der
Nullpunkte bestimmt. Der konstruktive Entwurf von Prüfsendern
sollte daher sehr sorgfältig erfolgen, und die Auswirkung jeder kon
struktiven Maßnahme muß sich auch elektrisch übersehen lassen,
was mitunter keineswegs einfach ist. In komplizierten Fällen emp
fehlen sich Vorversuche mit einem Mustergerät, das möglichst viel
fältige Variationsmöglichkeiten zuläßt. Wer sich auf diesem Gebiet
bereits sicher fühlt, kann eine sorgfältig geplante Konstruktion so
fort verwirklichen. Wir werden in den folgenden Beschreibungen
nach Möglichkeit diejenigen Punkte, auf die es besonders ankommt,
betonen.
Die folgenden Schaltungsbeschreibungen beziehen sich auf ein
fache Prüfsender für den Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich bei
Amplitudenmodulation, auf UKW-FM-Prüfsender und auf Höchst
frequenz-Prüfsender. Der Ausdruck Meßsender wird absichtlich ver31

I

mieden, weil Selbstbaukonstruktionen auch bei sorgfältiger Ausfüh
rung kaum als solche bezeichnet werden können. Prüfsender genü
gen jedoch den meisten Anforderungen der Servicetechnik und sind
auch noch für bescheidene Laborzwecke verwendbar. Man sollte sich
aber auch bei Prüfsendern bemühen, die Frequenzgenauigkeit und
Frequenzkonstanz so hoch wie möglich zu machen. Auch wird man
Wert auf eine definierte und regelbare Ausgangsspannung legen,
die sich mindestens auf etwa 10 /zV herunterregeln läßt. Ferner
sollten auch Prüfsender so dicht wie möglich sein, was man durch
entsprechende Maßnahmen erreichen kann.
1. Prüfsender für Kurz-, Mittel- und Langwellen bei Amplituden
modulation

Will man möglichst schnell und mit geringstem Aufwand sowie
unter Verzicht auf Dichtigkeit und weit herunterregelbare Eingangs
spannung zu einem einfachen Prüfsender kommen, so kann man die
Schaltung nach Abb. 3 verwenden.
Der Triodenteil der ECH 81 arbeitet zusammen mit den Spulen
LaLg sowie dem Kondensator C als rückgekoppelter Sender in
Meißner-Schaltung. Die am Steuergitter auftretende Wechselspan
nung wird dem dritten Gitter des Hexodenteils zugeführt, so daß im
Anodenkreis die Hochfrequenz auftritt. Das Steuergitter des
Hexodenteils wird aus einem kleinen Glimmlampengenerator mit
der Glimmlampe G moduliert. Mit Hilfe des Potentiometers P kann
die Modulation regelbar gemacht werden. Die Ausgangsspannung
wird an einem niederohmigen Potentiometer Pi (etwa 100 -Q) abge
griffen und über ein Hochfrequenzkabel nach außen geführt. Der
Netzteil ist mit einem Einweg-Selengleichrichter ausgestattet und
recht einfach gehalten. Um Abstrahlungen so gut wie möglich zu
vermeiden, bringt man den Senderteil in einem Abschirmkästchen
unter, das eine Zwischenwand erhält, wie das gestrichelt angedeutet
ist. Die Heizspannung sowie die Anodenspannung werden über
Durchführungskondensatoren in das Kästchen geführt; in der
Anodenleitung liegt zweckmäßigerweise nochmals eine Drossel. Die
Daten der Spulen sind in Abb. 3 mit eingetragen; man verwendet
zweckmäßigerweise, wie auch in anderen Senderschaltungen für die32
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Tafel

I

Abb. 1: Eine für Selbst
bauzwecke
geeignete
Kollektion zur Herstel
lung gedruckter Schal
tungen (Lieferfirma: Holzinger, München)

Abb. 2: Das Innere des
Oszillalorteiles eines
Prüfsenders mit
Trommelumschalter.
Die Trommel mit den
Spulen ist heraus
geklappt, ebenso die
Schallplatte mit den
Oszillalorelemenlen.

^bb. 3: Eingebaute
pulentrommel nach

*bb. 2

Tafel II

Abb. 4: Hochfrequenz
ausgang des Prüfsenders .

nach Abb. 1—3

Abb. 5: Anordnung ei
nes kontinuierlich regel
baren Hochfrequenz-'
Spannungsteilers in
einem Meßgerät.

Abb. 6: Das Innere
eines Meßsenders für
UKW. Die doppelte
Abschirmung ist deutlid
zu erkennen. Die
Abschirmgehäuse
sind entfernt.
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sen Frequenzbereich, den angegebenen Vogt-Spulentyp. Vor Ein
bau sollten die Spulen künstlich gealtert werden, was man z. B. da
durch annähernd erreichen kann, daß man sie einige Stunden auf
60—70° erhitzt und dann langsam abkühlt. Der zum Wellenbereich
wechsel verwendete Stufen schal ter S sollte möglichst hochwertig und
kapazitätsarm sein. Vorteilhaft ist auch eine jeweils getrennte Ab
schirmung der Spulen, weil dann Kopplungen zwischen ihnen ver
mieden werden; auch erleichtert diese Maßnahme die Unterdrückung
von Störstrahlung. Die Leistungsfähigkeit der besprochenen ein
fachen Schaltung ist natürlich beschränkt.
Bevor wir eine wesentlich leistungsfähigere Schaltung bespre
chen, sei an Hand von Abb. 4 und 5 auf ein sehr wirksames, aber
sonderbarerweise in weiteren Kreisen kaum bekanntes Regelprinzip
[1,70] verwiesen, das man zweckmäßigerweise im Oszillatorteil von
Prüf- und Meßsendern anwenden kann. Diese Regelschaltung hält
nicht nur die Oszillatoremplitude konstant, sondern gleicht auch
Steilheitsänderungen der Röhre oder Änderungen des SchwingkreisResonanzwiderstandes, wie sie beim Durchdrehen des Abstimmkon
densators zwangsläufig auftreten, in ihren Auswirkungen auf die
Oszillatorspannung weitgehend aus. Ferner arbeitet eine mit dieser
Regelung versehene selbstschwingende Oszillatorschaltung nicht
mehr mit Gitterstrom, was sich in einem starken Rückgang des Klirr
faktors der erzeugten HF-Spannung bemerkbar macht. Am wichtig
sten jedoch ist die große Unempfindlichkeit der Schaltung gegen
über Anodenspannungs- und auch Heizspannungsschwankungen der
Oszillatorröhre, weil diese Steilheitsschwankungen auslösen, die
jedoch von der Regelautomatik kompensiert werden.
In Abb. 4 ist Di die Diode zur Regelspannungserzeugung. So
bald der in Meißner-Schaltung arbeitende Oszillator mit der Röhre V
schwingt, entsteht an Dj eine Gleichspannung, da die über Ci ein
gekoppelte Spannung gleichgerichtet wird. Diese Spannung wird nun
über Ri und R2 mit einer festen Bezugs-Gleichspannung Uj ver
glichen, wobei die Widerstände so gewählt werden, daß das Steuer
gitter von V über R3 eine für die Schaltung optimale negative Vor
spannung erhält. Steigt nun aus irgendeinem Grunde plötzlich die
Spannung am Anodenkreis des Senders, so wächst auch die negative,
von Di erzeugte Spannung, und die Röhre wird so zurückgeregelt,
34
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Abb. 5. Zum Verständnis
der Schaltung nach Abb. 4

Abb. 4. Zur Wirkungsweise der Regel
automatik für den Oszillator

daß sie die erwähnte Spannungserhöhung gerade kompensiert. Die
Regelgeschwindigkeit hängt im wesentlichen von der Zeitkonstante
CR3 im Gitterkreis ab. Die Diode D2 hat den Zweck, ein schnelles
Anschwingen der Schaltung zu ermöglichen. Würde diese Diode feh
len, so würde nach dem Einschalten der ganzen Anordnung zunächst
von Ui über R2, R3 und die Gitterspule ein kräftiger Gitterstrom
hervorgerufen werden, denn im Einschaltaugenblick fehlt noch die
vom Oszillator erzeugte Hochfrequenzspannung, so daß die Gitter
vorspannung nicht negativ werden kann. Die Gitterstromdämpfung
verhindert jedoch nunmehr ein Zustandekommen von Schwingun
gen, so daß auch keine negative Vorspannung erzeugt werden kann.
Die Schaltung „startet“ also nicht von selbst. Sieht man jedoch D2
vor, so fließt im Einschaltaugenblick zunächst ein Ausgleichstrom
über R2 und D2. Infolgedessen hat der Punkt G praktisch Kathodenpotential, so daß kein oder nur ein sehr geringer Gitterstrom auf
treten kann. Jetzt können Schwingungen einsetzen, und bald stellt
sich über R, der richtige Gleichgewichtszustand für die Schaltung
ein. Abb. 5 zeigt das Zusammenwirken der Spannungen und der
Widerstände bzw. der Dioden; man sieht, daß es sich um eine Brükkenschaltung handelt. Fehlt —U, so wird Ui über R2 und D2 einen
Ausgleichstrom liefern, der jedoch wegfällt, wenn die Spannung —U
in entsprechender Höhe auftritt. D2 wird stromlos, sobald der Punkt
G negativer als K geworden ist, was sich bei entsprechender Be
messung der Spannungen und der Widerstände, wie beschrieben,
von selbst einstellt.
3*
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Abb. 6. Ein Prüfsender mit Regelautomatik und gesonderter Endstufe
Dieses äußerst wirksame Regelprinzip liegt nun der Schaltung des
zweistufigen Prüfsenders nach Abb. 6 zugrunde. Als Oszillatorröhre
dient eine EBF 80, deren Pentodensystem zur Schwingungserzeu
gung herangezogen wird, während die beiden Diodenstrecken die in
Abb. 4 bzw. 5 erläuterte Funktion haben.
In Bezug auf die Regelschaltung sind in Abb. 6 dieselben Be
zeichnungen wie in Abb. 4 bzw. 5 gewählt, um die Übersicht zu er
leichtern. R2 macht man am besten einstellbar, damit sich der opti
male Arbeitspunkt einregeln läßt. Die Bezugsspannung liefert die
Referenzröhre 85 A 2, die über einen Vorwiderstand von der Be
triebsspannung gespeist wird. Zu beachten ist, daß in dieser Schal
tung aus noch zu erörternden Gründen der positive Pol der Betriebs
spannung mit dem Chassis verbunden ist.
Die verschiedenen Wellenbereiche werden wiederum durch Um36

schalten der Gitter- bzw. Anodenkreisspulen Lg und La mit dem
Schalter S eingestellt. Dabei können die Spulen ebenso wie die in
Abb. 3 bemessen werden. Die Genauigkeit der Eichung hängt weit
gehend vom Schwingkreiskondensator C2 ab. Die durch die Regel
schaltung stabilisierte Schwingkreisspannung gelangt nun zum Span
nungsteiler C4C5 und wird von dort dem Gitter der zweiten Röhre
EF 85 zugeführt, die als variabler elektronischer Spannungsteiler
wirkt. Zu diesem Zweck wird die Vorspannung der Röhre über P
und dementsprechend die Röhrensteilheit in relativ weiten Grenzen
geändert, so daß am Außenwiderstand Ra eine kleine bzw. große
HF-Ausgangsspannung auftritt. Je größer das TeilVerhältnis ist —
man kann Werte bis etwa 1 : 10 000 erreichen — um so sorgfäl
tiger muß die Schirmung zwischen der Anode und den sonstigen
Elektroden der EF 85 erfolgen. In Abb. 6 ist das durch die gestri
chelt gezeichnete Abschirmung angedeutet. Das Ende des Außen
widerstandes Ra kann man wegen des am Ghassis hegenden Plus
poles unmittelbar auf kürzestem Wege mit Masse verbinden, so daß
jede Schleifenbildung vermieden wird. Auch das verbessert die elek
trische Wirksamkeit des elektronischen Spannungsteilers, so daß
man — zweckmäßigen Aufbau vorausgesetzt — bis zu definierten
Ausgangsspannungen von etwa 10 /zV kommt.
Der Netzteil ist sehr einfach und besteht aus einem EinwegTrockengleichrichter mit entsprechender Siebung. Die Heizleitungen
und der Minuspol der Schaltung sind über Durchführungskonden
satoren Cd und Drosseln D in das Innere der Senderabschirmung zu
führen. Der Verlauf der mechanischen Abschirmung ist in Abb. 6
angedeutet. Die Amplitudenmodulation erfolgt durch Speisung des
Bremsgitters der EF 85 mit einer tonfrequenten Spannung, die in
dem mit der Röhre ECC 83 bestückten Oszillator erzeugt wird. Das
zweite System der Doppelröhre dient als Kathodenverstärker mit
niederohmigem Ausgang, so daß man an Pj die Tonfrequenzspan
nung ohne Rückwirkung auf das erste System abgreifen und dem
Bremsgitter der EF 85 zuführen kann. Auch die Bremsgitterzufüh
rung sollte über D und Cd entsprechend verdrosselt und verblockt
sein. Das den Senderteil enthaltende Gehäuse wird zweckmäßiger
weise in einem anderen Gehäuse untergebracht, das zusätzlich die
Modulationsstufe und den Netzteil enthält.
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Die Verwendung von einfachen Spulenumschaltem ist bei Prüfund Meßsendern um so problematischer, je hochwertiger die Geräte
sein sollen. Es empfehlen sich daher Spulenrevolver, bei denen für
jeden Wellenbereich kürzeste Leitungen und volle Trennung der
nicht in Betrieb befindlichen Schaltmittel vom Senderteil gewähr
leistet ist. Abb. 2, Tafel I zeigt z. B. das Innere des Senderteils
eines älteren, aber sehr brauchbaren Meßsenders. Die Anordnung
der Spulen auf einer runden Pertinaxscheibe ist deutlich zu sehen.
Diese Pertinaxscheibe sitzt auf einer oberhalb des Drehkondensators
sichtbaren Achse und wird von außen über einen Schalter bedient.
Die Verbindungen zwischen den jeweils eingeschalteten Spulen und
dem Drehkondensator bzw. den sonstigen Schaltorganen des Oszil
lators (rechteckige Schaltplatte oben rechts) fallen auf diese Weise
denkbar kurz aus. Abb. 3, Tafel I zeigt die eingebaute Spulen
trommel mit dem jedem Spulensatz zugeordneten Trimmer sowie
die Wirkungsweise des Umschaltmechanismus (Federn oberhalb der
Pertinaxscheibe). Schließlich kann man der Abb. 4, Tafel II ent
nehmen, wie der HF-Ausgang derartiger Sender zweckmäßig ausge
staltet wird. Mit Anordnungen nach Abb. 6 erreicht man bei gutem
hochfrequenztechnischem Aufbau hervorragende Leistungen in jeder
Hinsicht.
Die Güte der verwendeten Ausgangs-Spannungsteiler bestimmt
in hohem Maße, wie weit sich die Ausgangsspannung herabregeln
läßt. So muß vor allem die Abschirmung zwischen Eingang und
Ausgang um so wirksamer und vollständiger sein, je höhere Span
nungsteilerverhältnisse man wünscht. In der Praxis hat sich der de
kadische Teiler nach Abb. 7 bewährt, wobei die Abschirmbleche zwi
schen den einzelnen Gliedern wie gestrichelt angegeben vorzusehen
sind. Selbstverständlich muß auch der Schalterarm ausgezeichnet
gegenüber der Oberspannung des Teilers abgeschirmt sein. Der Bau
solcher Dekaden-Spannungsteiler ist leider nicht ganz einfach, so daß
er nur geübten Praktikern empfohlen werden kann. Deshalb wurde
das Erscheinen eines kontinuierlich regelbaren, industriemäßig her
gestellten Hochfrequenz-Spannungsteilers (Firma Preh) seinerzeit
lebhaft begrüßt. Dieser Teiler hat äußerlich die Form eines Drehpotc ntiometers und ist im Inneren so aufgebaut, daß die bei Abb. 7
erwähnten Abschirmungsbedingungen mit Sicherheit erfüllt sind.
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Abb. 7. Dekadischer Span
nungsteiler für Prüfsender

Abb. 8. Verwendung eines
Hochfrequenz-Spezial
reglers und Messung der
Oberspannung
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Abb. 9. Ein kapazitiver Span
nungsteiler für Prüfsender
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Die zu teilende Spannung liegt, wie Abb. 8 zeigt, zwischen dem
einen Ende der Widerstandsschicht und einer Erdschiene, die unter
halb der Schicht verläuft. Je weiter der Schleifer nach unten rückt,
um so geringer ist der Spannungsabfall zwischen ihm und der Erd
schiene, so daß die HF-Spannung entsprechend zurückgeht. Wenn
man die Oberspannung konstant hält und auch mißt, wie das in
Abb. 8 angedeutet ist (eine Germaniumdiode als Meßgleichrichter
in Verbindung mit einem empfindlichen Anzeigeinstrument), läßt
sich der Regler ohne weiteres in Spannungseinheiten eichen. Die
Schaltung nach Abb. 8 kann natürlich auch in Verbindung mit Abb. 6
verwendet werden; eventuell läßt sich der Regler P in Abb. 6 mit
dem HF-Regler mechanisch koppeln, wodurch die Gesamt-Span
nungsteilung besonders wirksam wird. Auch läßt sich mit P nur die
Oberspannung genau einstellen, während die endgültige Teilung
allein durch den Ausgangsregler erfolgt.
Ein einfacher HF-Spannungsteiler auf kapazitiver Grundlage ist
in Abb. 9 wiedergegeben. In der Schalterstellung 1 gelangt die Ober
spannung über C unmittelbar zum Ausgang, während in der Stel39
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Abb. 10. Induktiver (a) und kapazitiver (b) Schiebe-Spannungsteiler

lung 2 C mit Ci einen kapazitiven Teiler bildet, so daß die Span
nung entsprechend absinkt. Eine feine Unterteilung ist dann durch
Regeln von C möglich.
Es sind auch induktive HF-Spannungsteiler, etwa nach Abb. 10,
denkbar. Wie die eingetragenen ungefähren Abmessungen zeigen,
erfordern sie allerdings einen gewissen Raumbedarf. Die Oberspan
nung wird über eine Koppelschleife am linken Rohrende induktiv
eingekoppelt, während eine zweite Schleife koachsial und in achsialer
Richtung verschiebbar im Innern des Rohres angeordnet ist. Der
Schieber im Inneren des Rohres muß präzis gearbeitet sein. In
Abb. 10, Fig. a sind weitere Einzelheiten angedeutet. Fig. b zeigt,
daß man unter Verwendung ähnlicher Konstruktionsprinzipien auch
kapazitive Teiler bauen kann. Die Koppelschleifen werden dann
durch isoliert eingesetzte Platten ersetzt, wobei die linke Platte an
der Oberspannung liegt. Abb. 5, Tafel II zeigt den Einbau eines
HF-Spannungsteilers nach Abb. 8 in ein größeres HochfrequenzSpezialgerät. Die abgeschirmte Zuführungsleitung ist deutlich zu er
kennen; wie die Erdpunkte zur Vermeidung von Schleifenbildungen
gewählt werden müssen, ist in Abb. 8 ungefähr angedeutet. Dop
pelte Erdungen sind unbedingt zu vermeiden, weil sie zu undefinier
baren Zusatzspannungen bei herabgeregeltem Teiler führen können.
Um definierte Verhältnisse zu bekommen, ist es auch wichtig, daß
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die eigentliche Sendeschaltung nur an einer einzigen Stelle mit ihrem
Abschirmgehäuse verbunden wird und daß auch zwischen diesem
und dem HF-Spannungsteiler nur eine einzige definierte, leitende
Verbindung besteht. Diese Verbindung entspricht am besten gleich
zeitig der Nullverbindung zwischen dem Teilerausgang und dem
Sendergehäuse. Das Gehäuse ist demnach isoliert auf dem allgemei
nen Gerätechassis zu befestigen, mechanisch absolut dicht zu ma
chen und die unbedingt nötigen Achsdurchführungen usw. sind
so zu konstruieren, daß dadurch keine Undichtigkeit im elektrischen
Sinne geschaffen wird (Anwendung von „HF-Kaminen“, Verwen
dung isolierter Zwischenstücke bei Drehachsen usw.).
2. UKW-Prüfsender für Frequenzmodulation

Grundsätzlich baut man UKW-FM-Prüfsender ebenso auf wie
die Prüfsender für tiefere Frequenzen. Naturgemäß erhöhen sich die
elektrischen und mechanischen Schwierigkeiten. Abb. 11 soll andeu
ten, wie man zu einem leistungsfähigen derartigen Prüfsender kom
men kann [2]. Der mit der Röhre Vj arbeitende selbsterregte Drei
punkt-Oszillator (Spannungsteiler über die natürlichen Röhren
kapazitäten) läßt sich zwischen 170 und 230 MHz abstimmen. Die
Frequenzmodulation erfolgt durch Änderung des Sperrschichtwider
standes einer Germaniumdiode OA 81, der über den Schalter Se
eine Wechselspannung zugeführt wird, die man in einem NF-Oszillator mit der Röhre ECC 83 erzeugt. Das linke System arbeitet als
Meißner-Oszillator, das rechte System als KathodenVerstärker. In
der unteren Stellung von S5 kann auch Fremdmodulation erfolgen.
Die Ausgangsspannung des Senders mit der Röhre Vj wird von der
Kathode abgenommen und kapazitiv der Kathode von V2 zugeführt,
die in diesem Fall als Trennröhre wirkt und derem Anodenkreis über
P (HF-Regler) die Ausgangsspannung fein unterteilt entnommen
werden kann. Gegebenenfalls ist eine Amplitudenmodulation möglich,
(rechte Schalterstellung von So), wobei das Gitter von V2 entspre
chend gesteuert wird, so daß sich die Amplitude der Ausgangsspan
nung dementsprechend ändert.
Im Wellenbereich von 170—230 MHz (oberes Femsehband)
müssen die Schalter Sj . . . S4 geöffnet sein. Will man das untere
41
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Femsehband von 5 ... 60 MHz überstreichen, so wird Sj geschlos
sen. Nunmehr arbeitet der Oszillator mit dem linken System von V,
und liefert eine Festfrequenz von 230 MHz, die aus der Kathode
von V3 ausgekoppelt und kapazitiv auf die Kathode von V2 gebracht
wird. In V2 tritt eine Mischung der Festfrequenz mit der variablen
Frequenz von Vt ein, so daß am Ausgang von V2 die Differenz
frequenz von etwa 5 ... 60 MHz zur Verfügung steht. Will man die
höherfrequente Komponente beseitigen, so muß man einen Tiefpaß
hinter P schalten. Den UKW-Bereich von 60 . . . 120 MHz erhält
man durch Schließen von S3. Nun arbeitet das rechte System von
V3 und liefert eine Festfrequenz von 290 MHz, die nunmehr wie be
schrieben mit der variablen Frequenz von Vt gemischt wird und den
Frequenzbereich von 60. . . 120 MHz liefert. Der Schalter S4
schließlich betätigt einen mit der Röhre V4 (rechtes System) arbei
tenden „Markensender“, dessen Frequenz zwischen 16 und 33 MHz
verändert werden kann. Seine Oberwellen liefern bei Wobblung des
Hauptsenders (s. viertes Kapitel) Frequenzmarken, die zum ge
nauen Abgleich eines UKW- oder Fernsehgerätes dienen können.
Das linke System von V4 schließlich stellt einen quarzgesteuerten
Sender dar, der durch Einschalten von S2 betätigt werden kann
und mit dem sich der Markensender gegebenenfalls genau eichen
läßt. Man erhält dann auf allen Bereichen bei entsprechender Ein
stellung sehr hohe Genauigkeiten. Auch die Ausgangsspannungen
der Röhre V4 werden der Kathode von V2 zugeführt, so daß in die
ser Röhre durch Mischung die besprochenen gewünschten Frequenz
komponenten entstehen.
Den Netzteil führt man zweckmäßigerweise nach Abb. 11 sta
bilisiert aus, wobei der elektronischen Stabilisierung mit den Röhren
EL 34, EF 80 und 85 A 2 der Vorzug zu geben ist. Weitere Einzel
heiten können der Abb. 11 entnommen werden. Abb. 6, Tafel II
zeigt einen Blick in das Innere eines nach Abb. 11 aufgebauten
Senders; man erkennt deutlich die doppelte Abschirmung, die auch
in Abb. 11 durch gestrichelte Linien zum Ausdruck kommt. Eine
sorgfältige doppelte Verdrosselung aller Speiseleitungen (D und Cd
in Abb. 11) sorgt für eine Unterdrückung unerwünschter HF-Spannungen, so daß man die Ausgangsspannung definiert am HF-Regler
abnehmen kann. Die ungefähren Daten der Spulen und Drosseln
4S

sind in die Tabelle neben Abb. 11 eingetragen. Der Bau solch eines
vielseitigen Senders empfiehlt sich naturgemäß nur für sehr erfah
rene Praktiker, denen Hochfrequenzprobleme keine Schwierigkeiten
machen.
Kommt es lediglich auf die Erzeugung einer bestimmten Fre
quenz in dem hier zur Debatte stehenden Wellenbereich an, so
kann man natürlich auch wesentlich einfacher vorgehen. Spielt die
Größe der Ausgangsspannung keine Rolle, so kann man auch auf
sorgfältige Abschirmungen verzichten und die Ausgangsspannung
in nahezu beliebiger Form nach außen führen. Dann genügen ein
fache selbsterregte Prüfsender, die in kurzer Zeit provisorisch auf
gebaut sind.
3. Höchstfrequenz-Prüfsender

Da jetzt auch das Dezi-Femsehband zwischen 450 und 1000 MHz
von Interesse ist, ist das Vorhandensein eines Prüfsenders, das diese
Frequenzen umfaßt, empfehlenswert. Einen Schaltungsvorschlag zeigt
Abb. 12. Die Spezialröhre PC 86 arbeitet in Colpitts-Schwingschaltung mit kapazitiv geerdetem Gitter. Der zwischen Anode und Masse
liegende frequenzbestimmende Kreis ist als kapazitiv beschwerter
A/2-Topfkreis ausgeführt, wobei die Abstimmung durch Verändern
der Kondensatoren Ci bzw. C2 erfolgen kann. Die Anodengleich
spannung der PC 86 wird über D und L4 zugeführt. Arbeitet der
mit der ECC 83 ausgerüstete NF-Oszillator mit den Spulen LiL?,
so überlagert sich der Betriebsspannung eine an L4 auftretende
Wechselspannung, so daß die Dezi-Trägerwelle entsprechend mo
duliert wird. Mit P kann der Modulationsgrad eingestellt werden,
die Modulation läßt sich durch S ein- und ausschalten. Der Netzteil
enthält keine Besonderheiten, wenn man von der getrennten Hei
zung Hi der PC 86 absieht. Die Dimensionen des Topfkreises sind
in Abb. 12 eingetragen, die Ausführung erfordert eine gewisse me
chanische Sorgfalt. Zur Vermeidung von Abstrahlung setzt man den
Senderteil, wie gestrichelt angedeutet, in ein besonderes Gehäuse
und führt die Speiseleitungen über Drosseln und Durchführungs
kondensatoren (DCg). Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewie
sen, daß man auch einen käuflichen Dezi-Tuner als provisorischen
44
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Abb. 12. Ein einfacher Dezimeter-Prüfsender
Prüfsender in den Femsehbändem IV und V verwenden kann. Der
Vollständigkeit halber sei bemerkt, daß die kapazitive Spannungs
teilung im Senderteil der Abb. 12 durch die natürlichen Röhren
kapazitäten, wie angedeutet, erfolgt. Ein Spannungsteiler zum
Herunterregeln der Ausgangsspannung wurde im SchaltungsVor
schlag nach Abb. 12 nicht vorgesehen, weil dessen Konstruktion so-
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viel Spezialerfahrung erfordert, daß eine ordnungsgemäße Selbst
herstellung kaum möglich ist. Man verzichtet daher besser auf eine
definierte Ausgangsspannung und begnügt sich mit einem Auskop
pelkondensator von beispielsweise 1 pF.
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Viertes Kapitel: Wobbelsender
für verschiedene Wellenbereiche
Wobbelsender sind um so wichtiger und nützlicher, je kompli
zierter die Netzwerke sind, die das Frequenzverhalten des Prüf
objektes bestimmen. Zum Abgleichen eines einfachen Schwing
kreises z. B. benötigt man wohl kaum einen Wobbelsender. Aber
schon die Einstellung einer einfachen Bandfilterkurve, wie sie bei
jedem AM-Empfänger vorkommt, ist ohne Wobbelsender wesentlich
schwieriger und zeitraubender als bei unmittelbarer Darstellung der
Resonanzkurve auf dem Oszillographenschirm. Das gilt in erhöhtem
Maße bei Dreifach- und Mehrfachfiitem, insbesondere natürlich auch
bei Femseh-ZF-Verstärkern mit ihren vielen Fallen und Besonder
heiten.
Für die Frequenzen im Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereich
kommen Reaktanzröhrenschaltungen in Betracht, während man im
UKW-Bereich entweder mit magnetisch beeinflußten HF-Spulen,
aber auch mit variablen Sperrschichtkapazitäten von Halbleiterdioden
arbeitet. Mechanische Wobbeleinrichtungen, z. B. rotierende Dreh
kondensatoren oder Kondensatoren mit sich änderndem Plattenab
stand, können insbesondere im UKW-Gebiet ebenfalls recht gute
Dienste leisten.
Von einem guten Wobbler muß man einen möglichst linearen
Zusammenhang zwischen der Leuchtfleckablenkung in waagerechter
Richtung und der abgegebenen Frequenz fordern. Weiterhin sollte
sich während der Wobbelperiode nur die Frequenz, keineswegs die
Amplitude der erzeugten Spannung ändern (vemachlässigbar kleine
Amplitudenmodulation). Demnach dürfen sich nur die imaginären,
nicht aber die reellen Komponenten des beeinflußten Schwingkreises
ändern. Schließlich muß die Wobbelperiode groß gegenüber der Einschwingzeit des Meßobjektes sein. Bei einer Ablenkfrequenz von
etwa 50 Hz ist diese Forderung wohl immer erfüllt, wenn die Band
breiten des Meßobjektes nicht gerade extrem gering sind.
Neben dem eigentlichen Wobbelsender benötigt man zur Dar
stellung der Frequenzkurven natürlich noch einen Oszillographen.
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Abb. 13. Wobbelsender für AM-Zwlschenfrequenzen

Wünschenswert sind ferner Hilfssender, die als Markensender die
nen, um bestimmte Frequenzwerte genau kennzeichnen zu können.
Wird das Überlagertmgsprinzip im Wobbelsender angewendet, be
nötigt man außerdem noch Prüf- oder Meßsender mit entsprechen
dem Frequenzbereich.
1. Wobbeleinrichtungen für Lang-, Mittel- und Kurzwellen

Kommen immer wiederkehrende Abgleicharbeiten bei festliegen
der Frequenz vor — beispielsweise trifft das für die ZF-Filter von
Rundfunkempfängern zu — so werden die Schaltungen verhält
nismäßig einfach. Abb. 13 zeigt einen Wobbelsender für die AMZF in der Gegend von 460 kHz. Das Hexodensystem der ECH 81
dient als Reaktanzröhre mit dem Phasenschieberglied C2RR1CS, wäh
rend das rechte System der ECO 81 zusammen mit LLjCCi den zu
wobbelnden Generator bildet. Die gewobbelte Frequenz gelangt
zum Gitter des Unken Systems der ECC 81, das als Kathodenver48

fafel III

Abb. 7: Der Aufbau
Lines RC-Oszillators; in
per Milte der DoppeljDrehkondensator,

rechts vorne das
Anzeigeinstrument
für die Spannung.

Abb. 8: Das Innere des
Chassis nach Abb. 7. Zu
erkennen sind der Kalt
leiter-Stabilisator (Glüh
lampe),
ferner in der
Mitte die stufenweise
umschaltbaren
Wider
stände der Wien-Brücke

Abb. 9: Das Außere des
RC-Generators noch
Abb. 7 und 8

■

Tafel

IV

Abb. 10- Überblick über
den Aufbau einer Im
pedanz-Meßbrücke.

Abb. 11: Vergrößerter
Ausschnitt aus Abb. 10;
die Stufenumschalter mit
den
Präzisionskonden
satoren sind deutlich zu
erkennen.

Abb. 12:
Gesamtüber
blick über das Chassis
der ImpedanzMeßbrücke nach
Abb. 10 und 11
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Abb. 14. Überlagern ngs-Wobbelsender für größeren Frequenzbereich
stärker arbeitet. An P kann die gewobbelte Ausgangsfrequenz ab
gegriffen werden. Das rechte Triodensystem der ECH 81 ist außer
Betrieb; die Steuerung der Röhre erfolgt am dritten Gitter des
Hexodensystem es über einen Widerstand von 2 M £ mit Hilfe der
Kippspannung Uk des Oszillographen. Der Arbeitspunkt kann zu
sätzlich mit einem Potentiometer von 50 k ß eingestellt werden. Der
Netzteil bietet keine Besonderheiten; er arbeitet in DoppelwegGleichrichterschaltung für die Anodenspannung. Zusätzlich ist noch
ein Gleichrichter zur Erzeugung der negativen Vorspannung für die
ECH 81 vorgesehen. Die Daten der Schwingkreisspulen sind in
Abb. 13 eingetragen. Der Wobbelhub richtet sich nach der Größe
der Kippspannung. Um eine direkte Abstrahlung zu vermeiden, wird
man auch diese Schaltung metallisch abschirmen. Unbedingt erfor
derlich ist das jedoch meistens nicht.
Wesentlich vielseitiger ist die Schaltung nach Abb. 14, zu deren
Betrieb jedoch ein zusätzlicher Meßsender erforderlich ist. Das
Hexodensystem der ersten ECH 81 dient zur Mischung der Meßsenderfrequenz mit der gewobbelten Festfrequenz des Oszillators,
der zusammen mit dem Triodensystem der ECH 81 arbeitet. Die
Meßsenderspannung wird auf das erste Gitter des Hexodensystems
gegeben, während das dritte Gitter die Oszillatorfrequenz zugeführt
erhält. Der Schwingkreis LjCiC ist für eine Frequenz von etwa
4 MHz bemessen, wechselstrommäßig parallel dazu liegt die Anoden-Kathodenstrecke der Reaktanzröhre (Hexodensystem der zweiten
ECH 81). Das Triodensystem dieser Röhre wird nicht benötigt. Die
Reaktanzröhre wird in Abb. 13. am dritten Gitter über ein Poten
tiometer von der Kippspannung des Oszillographen gesteuert, deren
4 Richter, Meßpraxis
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Wert den Wobbelhub bestimmt. Zweckmäßigerweise betreibt man
den Wobbler aus einer elektronisch stabilisierten Spannungsquelle
von etwa 90 V. Die gewobbelte Festfrequenz überlagert sich
nun mit der Meß-Sender-Frequenz im Hexodensystem der ersten
ECH 81, so daß an der Anode die gewobbelte Spannung abge
nommen werden kann, deren Frequenz stets der Differenz aus gewobbelter Oszillatorfrequenz und eingestellter Meßsenderfrequenz
entspricht. Je nach dem Frequenzbereich des Meßsenders kann man
also ein mehr oder weniger großes Frequenzband mit diesem Wob
belsender überdecken. Die Reaktanzröhre arbeitet in dieser Schal
tung als veränderliche Induktivität. Für den Phasenschieber sind
die Werte C2 und R bestimmend. Der vor R befindliche Konden
sator dient nur zur Gleichspannungsabtrennung, die Widerstände Rj
und R2 stellen die richtige Gittervorspannung ein. Die Daten der
Spulen sind in Abb. 14 eingetragen.
Mit den hier angegebenen Wobbelschaltungen kommt man in
dem zur Debatte stehenden Frequenzbereich wohl immer aus.
2. Wobbelsender für UKW

Bei den Frequenzen des UKW-Gebietes gelingt es nur schlecht,
die für die schädliche Amplitudenmodulation verantwortliche reelle
Komponente der Reaktanzröhre klein genug gegenüber der imagi
nären Komponente zu halten. Weist jedoch die in ihrer Frequenz gewobbelte Spannung auch eine Amplitudenmodulation auf, so er
geben sich naturgemäß keine eindeutigen Leuchtschirmbilder für
das untersuchte Netzwerk. In dieser Hinsicht verhält sich die ma
gnetische Steuerung der Schwingkreisinduktivität eines UKW-Generators wesentlich besser. Im Prinzip wird der HF-Eisenkem der
Schwingkreisspule durch ein niederfrequentes magnetisches Wech
selfeld so ummagnetisiert, daß die Induktivität entsprechend stark
schwankt. Auf diese Weise sind große Frequenzhübe bei relativ klei
ner zusätzlicher Amplitudenmodulation möglich [2]. Abb. 15 zeigt ein
Schaltungsbeispiel, das am besten im Zusammenhang mit der schon
besprochenen Abb. 11 verstanden wird. Die Röhre Vt, die in Ver
bindung mit Lj und dem parallel liegenden Kondensator den UKWOszillator bildet, entspricht der ebenso bezeichneten Röhre links
50

I

50K2W

l2

Lfll nach Abb.11
lg-13SOOiVdg.CuLOp8
lj-3SOOWdg CuL 0,2

Jrdt Spult auf
Wlcktlkörptr,pautnd
auf Hagnttbltch’
K/itnktl nach Abb.16
)K

1101220V

>100 nF
2M

CAt 40

\1M

1M

\3M

Kern M4-2

Abb. 15. Wobbelsender nach
dem Vormagnetisierungs
prinzip

•^Ferrit-Kern 1-1

Bt-

2^-6-^2**-

Abb. 16. Ausführungsvor
schlag für die im Nlederfrequenzkem eingebettete
Hochfrequenzspule

I
12

HF-Spule
mit 0,05mm
Cu- Folie
umkleiden

40Bleche je
0,35mm stark

olier-Ring
i-------------

42

oben in Abb. 11. Audi die weitere Schaltung des in Abb. 15 nur
angedeuteten Oszillators entspricht genau der in Abb. 11 wiederge
gebenen Schaltung. Die Spule Li wird nun etwa nach Abb. 16 in
das Paket eines Niederfrequenz-Eisenkernes, bestehend aus Dy
namoblech, derart eingebettet, daß der Ferritkern der Spule von
den das Blechpaket durchsetzenden niederfrequenten Kraftlinien
möglichst gut beeinflußt wird. Auf dem Eisenkern befinden sich
die Magnetisierungsspulen L2 und Lj1) nach Abb. 15, die das nieder
frequente Feld erzeugen. Abb. 16 zeigt, wie man einen Mantel
kern (gleichsinnig geschichtet) durch Kürzen der Mittelstege ver*) unterste Spule links

4*
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wenden kann. Kürzt man die Stege um etwa 10 mm, so kann man
die in einem Isolierring befindliche Spule mit Ferritkern gerade gut
unterbringen. Sehr empfehlenswert ist auch die Verwendung eines
E-Schnittes, z. B. ein E 54/18-Kem, wobei zwischen den gekürzten
Mittelsteg und das Joch die HF-Spule eingesetzt wird. An Stelle
einer offenen Spule mit Ferritstab läßt sich auch eine geschlossene
Topfspule verwenden. Bei Verwendung eines Kernquerschnittes von
etwa 18 • 18 mm bekommt man den zum Einbau eines Vogt-Topfkemes gerade erforderlichen Platz. Der geschickte Praktiker wird
schnell die für ihn gerade zweckmäßige Lösung finden. Natürlich
spielt die Permeabilität des verwendeten HF-Ferritmaterials eine
große Rolle, so daß sich in dieser Hinsicht einige Versuche empfeh
len.
Die Spule Ls in Abb. 15 dient nun zur Wechselstrom-Vorma
gnetisierung mit Netzfrequenz. Zu diesem Zweck erhält der (in
Abb. 11 gezeichnete) Netztransformator eine zusätzliche Wicklung
von etwa 110 V. Mit Hilfe des Schalters S können verschieden große
Ströme, begrenzt durch entsprechende Vorwiderstände, in L3 er
zeugt werden. Da der Frequenzhub mit dem Strom steigt, ist S als
Wahlschalter für den Hub zu betrachten. Die Spule L2 sorgt für eine
Gleichstrom-Vormagnetisierung, was im Hinblick auf eine möglichst
linear verlaufende Wobbelkurve wichtig ist. Der richtige Wert des
Vormagnetisierungsstromes durch L2 wird am besten ausprobiert.
Die Wickeldaten der Spulen sind in Abb. 15 eingetragen.
Lenkt man die Oszillographenröhre in horizontaler Richtung mit
der sinusförmigen Netzspannung ab, so muß man den Rücklauf aus
blenden, damit man nicht doppelt geschriebene Bilder erhält. Zu
diesem Zweck wird von der Wicklung Wj (in Abb. 11 ebenso be
zeichnet) eine Spannung abgenommen und einem RC-Phasenschieber zugeführt, dessen Spannung das Gitter des Unken Systems einer
ECC 81 steuert. Die verstärkte Spannung dieses Systems gelangt
kapazitiv zum Gitter des rechten Systems, so daß man schließ
lich am Anodenwiderstand dieses Röhrensystems eine Spannung er
hält, mit der kapazitiv die Oszillatorröhre Vj über weitere RC-GUeder ausgetastet werden kann. Der Oszillator schwingt also nur wäh
ren einer Halbperiode der Wechselspannung, während der das Oszillogramm geschrieben wird. Während der zweiten Halbperiode
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Abb. 17. Ein FM-Sender für 5,5 MHz (Siemens)

wird die Schwingung unterdrückt, so daß ein eindeutiges Leucht
schirmbild entsteht. Auch die Schaltung nach Abb. 15 kann insbe
sondere im Hinblick auf die Konstruktion nach Abb. 16 nur geübten
Praktikern mit viel Verständnis zum Nachbau empfohlen werden.
Auch mit Transistoren kann man recht brauchbare Wobbeleinrichtungen bauen. So zeigt Abb. 17 einen Wobbelsender für die bei
Fernsehempfängern übliche Zwischenträgerfrequenz von 5,5 MHz.
Die Schaltung besteht aus einem Dreipunkt-Oszillator mit dem
Transistor TF 49, der die Trägerfrequenz von 5,5 MHz erzeugt.
Die als Sperrschichtkondensator geschaltete Siliziumdiode SZ 18 liegt
mit einer Serienkapazität von 500 pF, die als Gleichspannungssperre
dient, am Schwingkreis. Wird der am spannungsabhängigen Sperr
schichtkondensator liegenden Gleichspannung die aus der Oszillator
stufe TF 65 gewonnene Niederfrequenzspannung von 800 Hz über
lagert, so ändern sich die Kapazität des Kondensators und damit die
Schwingfrequenz des Oszillators im Rhythmus der NF-Spannung.
Dabei muß der Sperrschichtkondensator durch richtiges Einstellen
von Ri so vorgespannt sein, daß der weitgehend lineare Anfangsteil
der Wandlerkennlinie wirksam wird. Diese Kennlinie gibt die Ab
hängigkeit der durch die Kapazitätsänderung hervorgerufenen Fre
quenzverstimmung von der Spannung am Sperrschichtkondensator
an. Der Frequenzhub kann mit Rt eingestellt werden. Beträgt er
etwa ± 50 kHz, so ergibt sich ein Klirrfaktor der demodulierten NFSpannung von rund 3 Prozent. Bei Klirrfaktormessungen muß daher
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Abb. 18. Wobbelsender für 10,7 MHz (Telefunken)

dieser Eigenklirrfaktor berücksichtigt werden. Die Schaltung liefert
eine Ausgangsspannung von etwa 200 mV und kann aus einer 12 VBatterie betrieben werden. Die Spannung wird durch die Zener
diode SZ 7 stabilisiert. Die Daten der Einzelteile, insbesondere der
Spulen, sind in Abb. 17 genau eingetragen.
Abb. 18 zeigt eine für den ZF-Abgleich von UKW-FM-Empfängem geeignete Schaltung. V bildet zusammen mit den Spulen Li
und L, sowie den entsprechenden Kondensatoren einen Laufzeitketten-Sender, der eine Frequenz liefert, bei der zwischen Eingangs
und Ausgangsspannung am Anfang und Ende der Kette Phasen
opposition herrscht. Die Spulen sind so bemessen, daß das bei 10,7
MHz der Fall ist. Die Reaktanzröhre Vj stellt eine Parallel-Induktivität zum Eingang der Kette dar. Dazu wird ihrem Steuergitter
eine HF-Wechselspannung von dem Verbindungspunkt der beiden
Kettenglieder aus zugeführt, die der Anodenwechselspannung der
Rektanzröhre um 90° nacheilt. Der Blindleitwert der Reaktanzröhre
wird durch deren Steuergittervorspannung bestimmt. Man erhält
54

einen Frequenzhub von etwa 300 kHz je nach Größe der dem
Steuergitter von Vx zugeführten Modulationsspannung. Bei 75 kHz
Hub bleibt der Klirrfaktor noch unter 3°/o. Wie man sieht, eignet
sich die Schaltung bestens zur Darstellung der Diskriminator-Kenn
linie von UKW-FM-Empfängem. Die erzeugte Ausgangsspannung
ist in dem überstrichenen Frequenzbereich nahezu konstant. Die
Konstanz kann durch Nachschaltung einer Begrenzerstufe natürlich
noch weiter verbessert werden; eine solche Stufe wirkt auch gleich
zeitig als Trennstufe. Die Spannungen sind möglichst gut zu stabi
lisieren, auch die Heizung der Röhren sollte mit Gleichstrom er
folgen.
3. Wobbelsender für Höchstfrequenzen

Wobbelsender für sehr hohe Frequenzen kommen z. B. für Un
tersuchungen im Dezimeterwellen-Bereich (z. B. Fernsehbänder IV
und V) in Betracht. Wir sehen von der Wiedergabe eines Schalt
bildes ab, verweisen jedoch darauf, daß man z. B. einen Oszillator
nach Abb. 12 leicht wobbeln kann, wenn man den Kondensator Ci
als rotierenden Drehkondensator ausbildet oder sonst auf mechani
schem Wege irgendwie für eine rhythmische Verstimmung der
Endkapazität des Topfkreises sorgt. Ein solches Vorgehen sichert
normalerweise geringste Amplitudenmodulation und ergibt einen
Wobbelhub von ungefähr 10%, d. h. etwa 50 MHz bei 500 MHz
Trägerfrequenz. Auch mit Sperrschichtkapazitäten läßt sich eine
Wobbelung durchführen, allerdings mit kleinerem Frequenzhub.
Man sollte daher von einer Schaltung nach Abb. 12 ausgehen und,
wie beschrieben, eine mechanische Wobbelung vornehmen. Der
Kondensator Cj kann z. B. mit einem kleinen, aus dem Netz be
triebenen Synchronmotor gekuppelt werden. Dann ergibt sich eine
Ablenkung mit Netzfrequenz, wobei die eine Hälfte der Ablenkung
ausgeblendet werden kann, wenn man die Zeitachse mit der Netz
spannung erzeugt.
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4. Anordnung eines Wobbel-Meßplatzes

Beim Arbeiten mit Wobbelsendem wird man es wohl stets mit
einem Aufbau nach Abb. 19 zu tun haben. Das zu untersuchende
Meßobjekt wird von der Ausgangsspannung einer Mischstufe ge
speist, der man einerseits die gewobbelte Frequenz, anderseits die
Frequenz eines Eichmarkengenerators zuführen wird. Durch Do
sierung der Spannung des Markengenerators kann man in die Fre
quenzkurve sauber begrenzte und nicht zu hohe Frequenzmarken
einblenden. Die Genauigkeit des Markensenders sollte so groß wie
möglich sein, denn davon hängt das Ergebnis einer Wobbelmessung
in hohem Maße ab. Die Ausgangsspannung des Meßobjektes ge
langt zum Eingang des Oszillographen, wobei gegebenenfalls noch
eine Verstärkung durch den Oszillographenverstärker erforderlich
ist. Der Wobbler kann eine einzige gewobbelte Frequenz abgeben,
aber auch gewobbelte Frequenzen in einem größeren Frequenzum
fang liefern, wenn, wie gestrichelt angedeutet, ein zusätzlicher MeßSender verwendet wird. Dessen Frequenz muß dann der Frequenz
des Wobblers überlagert werden, wie das z. B. bei Abb. 14 schon
beschrieben wurde. Die Einschaltung einer Mischstufe lediglich zur
Überlagerung der Spannung des Eichmarkengenerators mit der des
Wobbelgenerators empfiehlt sich immer, da dann die Frequenzmarken besonders einwandfrei werden, was zur Beurteilung des
Leuchtschirmbildes durchaus erwünscht ist.
r-

r-1

L

Messl
Sender
i
___________1
Wobbler

Oszillograph
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Abb. 19. Blockschaltbild für einen Wobbel-Meßplatz
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Fünftes Kapitel: Tongeneratoren
für Sinusspannungen
Der Bau von brauchbaren Tonfrequenz-Generatoren ist in man
cher Hinsicht wesentlich einfacher als der Bau von HochfrequenzPrüf- oder Wobbelsendern. Trotzdem müssen auch bei Niederfre
quenzgeneratoren zahlreiche Punkte beachtet werden, um ein ein
wandfreies Arbeiten sicherzustellen.
Wir besprechen zunächst die LC-Generatoren, die jedoch nur
in Einzelfällen eine Rolle spielen. Anschließend gehen wir zu den
sehr wichtigen RC-Generatoren und schließlich zu den Schwebungs
generatoren über. Diese beiden Gruppen haben heute wohl die
größte Bedeutung. Abschließend zeigen wir Wege zur Herstellung
von Wobbeleinrichtungen im Niederfrequenzgebiet, Die Gegenkopplungstechnik bei Niederfrequenzverstärkem, Tonbandgeräten
usw. hat sich ja in den letzten Jahren außerordentlich stark ausge
breitet, und der durch diese Gegenkopplungen häufig stark beein
flußte Frequenzgang eines niederfrequenten Netzwerkes ist nie ganz
einfach zu übersehen. Deshalb werden Wöbbel verfahren auch in der
Niederfrequenztechnik eine zunehmende Bedeutung bekommen.
1. LC-Generatoren

LC-Generatoren kommen eigentlich nur dann in Betracht, wenn
man mit bescheidenem Aufwand nur eine oder höchstens einige
Festfrequenzen erzeugen möchte. Die kontinuierliche Frequenz
änderung über weite Bereiche hinweg scheidet aus, weil es brauch
bare veränderliche Spulen und Kondensatoren in diesem Frequenz
gebiet nicht gibt.
Die Erzeugung einer Festfrequenz macht keine Schwierigkei
ten. Abb. 20 zeigt das Schaltbild eines selbsterregten LC-Generators für Frequenzen im Tonbereich. Das Unke System der ECC 83
arbeitet als selbsterregter Generator mit induktiver Kopplung. Die
Rückkopplung soll so lose wie möglich sein, um den Klirrfaktor klein
zu halten. Früher verwendete man für die Spulen meistens die
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Wicklungen eines kleinen Niederfrequenz-Transformators. Heute
kann man zu den modernen Ferrit-Topfspulen greifen, bei denen die
Verluste kleiner sind. Es gibt Ferrit-Spulenkörper mit und ohne
Luftspalt. Ein Luftspalt sollte vorhanden sein, weil auch das zur
Verringerung des Klirrfaktors mit beiträgt. Die in Abb. 20 bzw. 11
angegebene Spulendimensionierung liefert in Verbindung mit dem
Schwingkreiskondensator eine Frequenz von etwa 500 Hz. Es ist
nicht schwer, die Spulen für andere Frequenzen umzurechnen, da
sich bei gleicher Schwingkreiskapazität die Frequenzen umgekehrt
verhalten wie die Windungszahlen.
Die Schwingspannung wird an einem als Potentiometer ausgebil
deten Gitterwiderstand abgegriffen und gelangt kapazitiv auf das
Steuergitter des rechten Systems der ECO 83. Dieses arbeitet als
Kathodenverstärker, kann also wegen der starken Gegenkopplung
nicht so schnell übersteuert werden. Außerdem erhält man einen in
vielen Fällen gewünschten niederohmigen Ausgang. Der Netzteil ist
denkbar einfach und besteht aus einem Einweg-Trockengleichrich
ter, auf den eine RC-Siebkette folgt. Der Aufbau eines solchen Ge
rätes ist absolut unkritisch und kann in jeder nur denkbaren Form
erfolgen, beispielsweise auf einem Metallchassis mit Gehäuse. Ge
gebenenfalls sieht man mehrere, umschaltbare Festkondensatoren
vor, um verschiedene Frequenzen zur Auswahl zu haben.
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Schaltungen für LC-Tongeneratoren lassen sich beliebig vari
ieren. So kann man auch unter Verwendung einer Pentode in EcoSchaltung einen recht brauchbaren und rückwirkungsfreien Tonge
nerator aufbauen. Wichtig sind immer nur die Ausgestaltung des
Schwingkreises bzw. Maßnahmen, die für einen möglichst kleinen
Klirrfaktor sorgen. Diese Fragen sind ja dem Praktiker weitgehend
bekannt.
2. RC-Generatoren

RC-Generatoren sind bereits seit längerer Zeit sehr behebt, weil
sie bei richtiger Bemessung eine Spannung mit äußerst kleinem
Klirrfaktor bei bester Frequenzkonstanz und Reproduzierbarkeit
abgeben können. Darüber hinaus kann die Frequenz innerhalb eines
Frequenzbereiches etwa im Verhältnis 1 : 10 durch Bedienen eines
Drehkondensators verändert werden, während bei der Frequenz
änderung von Schwingkreisen bekanntlich höchstens ein Verhältnis
von 1 : 3 erreichbar ist. Bei RC-Generatoren geht nämlich die fre
quenzbestimmende Kapazität linear in den Frequenzgang ein, wäh
rend bei Schwingkreisen die Kapazität unter der Wurzel erscheint.
Wirklich alle der genannten guten Eigenschaften hat ein RCGenerator allerdings nur, wenn man die Schaltung zweckentspre
chend wählt. Sehr gut bewährt sich eine Wien-Brücke in Verbin
dung mit einer sehr starken Gegenkopplung, di© einerseits für kon
stante Amplituden unabhängig von der Frequenz, anderseits für
einen sehr geringen Klirrfaktor sorgt. Auch hier ist ein Regelprinzip
wirksam, das wir in seinem Wesen bereits bei dem Meßsender nach
Abb. 4—6 kennengelemt haben. Es verhindert hier vor allem eine
zu starke Aussteuerung der Schwingröhre und bewirkt eine Fein
regelung der Amplitude in Abhängigkeit von der Frequenz oder von
äußeren Änderungen [1, 69].
Eine bewährte Schaltung [3] zeigt Abb. 21. Die eigentliche WienBrücke besitzt vier Arme. Der erste Arm wird durch die Serienschal
tung der (wählbaren) Widerstände Rs und des Kondensators C8
dargestellt. Der zweite Arm besteht aus der Parallelschaltung der
(ebenfalls wählbaren) Widerstände Rp und des Kondensators Cp.
Als dritter Arm wirkt R1? als vierter Arm der Kaltleiter R2. Zur
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Veranschaulichung der Verhältnisse ist in Abb. 21 nochmals die
Brücke rechts unten heraus gezeichnet. Von den Punkten A und C
wird der Eingang eines Verstärkers V gesteuert, der aus den Röhren
Vj und V2 besteht. Der Ausgang des Verstärkers liegt an den Brükkenpunkten B und D. Bei einem ganz bestimmten Verhältnis Ri/Rg
und bei R8 = Rp bzw. C8 = Cp schwingt die Schaltung bei einer
Kreisfrequenz, die dem reziproken Wert von RSC8 entspricht. Nur
bei dieser Frequenz sind die PhasenVerhältnisse zwischen dem Git
ter von Vj und der Anode von V2 derart, daß die Selbsterregungs
bedingung erfüllt wird. Dabei spielt der aus einer Glühlampe beste
hende Kaltleiter R2 eine sehr wichtige Reglerrolle. Nimmt z. B. die
Ausgangsspannung des Verstärkers geringfügig zu, so wächst auch
der Strom durch RjR.». Dementsprechend steigt die negative Vor
spannung von Vn wodurch die Amplitude auf ihren alten Wert zu
rückgedrückt wird. Bei einer Abnahme der Amplitude regelt die
Anordnung gerade im umgekehrten Sinne. Die Verstärkung wird
immer gerade so groß gehalten, daß noch kein oder nur ein sehr
geringfügiger Gitterstrom auftritt. Dadurch ist ein äußerst kleiner
Klirrfaktor des Generators gesichert. Mit dem Schalter S können
fünf verschiedene Frequenzbereiche gewählt werden, die von 20 . . .
200, 200 ... 2 000, 2 000 ... 20 000, 20 000 .. . 200 000 und 200 000
... 1 000 000 Hz reichen. Die Feineinstellung erfolgt durch den
Doppel-Drehkondensator C8CP, wobei der Verbindungspunkt A dem
gemeinsamen Rotor entspricht, der also keineswegs mit dem Chassis
in Verbindung stehen darf. Er soll vielmehr so kapazitätsfrei wie
nur möglich angeordnet werden. Außerdem ist der Drehkondensa
tor gut abzuschirmen, weil er am Eingang des Verstärkers VjV2
hegt und daher gegenüber Brummeinstreuungen besonders dann
empfindlich ist, wenn der größte Wert R8 bzw. Rp eingeschaltet
wird. In dieser Tatsache liegt also für den Konstrukteur ein wich
tiger Hinweis. Auch die Bedienungsachse des Drehkondensators muß
nach Möglichkeit durch ein längeres isolierendes Zwischenstück
unterbrochen werden, weil sonst allein durch die Handkapazität
ein erheblicher Brumm auftreten würde.

-4 Abb. 21. Schaltung eines sehr verzerrungsfreien RC-Generators (Heath)
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Der zweistufige RC-Verstärker VjV2 bietet an sich keine Be
sonderheiten. Die Ausgangsspannung von V2 gelangt kapazitiv ei
nerseits zum Brückenpunkt B, anderseits zu einem Regler P, mit dem
die Steuerspannung für die folgende Ausgangsröhre V3 eingestellt
wird. Diese Röhre arbeitet als Kathodenverstärker; die AusgangsWechselspannung kann an einem Dekaden-Spannungsteiler mit dem
Schalter Sj abgegriffen werden. Der Regler P zeigt in Verbindung
mit der Eingangskapazität von V3 bei den höchsten Frequenzen be
reits eine Frequenzabhängigkeit, die man dadurch umgehen kann,
daß man an Stelle der Pentode V3 eine Doppeltriode verwendet,
wobei jedes System als Kathodenverstärker geschaltet ist. Der Ein
gang des ersten Systems erhält dann die volle Ausgangsspannung
des Verstärkers ohne Zwischenschaltung eines Reglers, während
zwischen der ersten und der zweiten Kathodenverstärkerstufe ein
relativ niederohmiger Regler von etwa 5 ... 10 kß angeordnet wer
den kann. Bei diesen Widerstandswerten ergibt sich noch keine fre
quenzabhängige Spannungsteilung infolge der Parallelkapazitäten
auch bei den höchsten Frequenzen. Wer will, kann auch die Ober
spannung mit Hilfe eines Drehspulvoltmeters messen, dem eine Ger
maniumdiode vorgeschaltet ist. Der Netzteil des Gerätes bietet, wie
man sieht, keine Besonderheiten.
Die Tafelbilder Abb. 7, 8 und 9 (Tafel III) zeigen, wie sich solch
ein RC-Generator zweckmäßig aufbauen läßt. In Abb. 7 sieht man
die Oberseite des Chassis mit dem Doppel-Drehkondensator, den
Röhren, dem Netzteil und einem Meßinstrument an der Frontseite.
Abb. 8 zeigt die Innenansicht des Chassis, gekennzeichnet vor allem
durch die Stufen widerstände Rs bzw. Rp. Audi diese Widerstände
werden zweckmäßigerweise abgeschirmt, um kapazitive Einstreu
ungen zu vermeiden. Zu sehen ist auch der Kaltleiter R2 in Form
einer Glühlampe. Ferner erkennt man die sonstigen Bedienungs
organe. Abb. 9, Tafel III schließlich zeigt das Äußere eines
so gebauten RC-Generators, hier als Modell der Firma Heath, das
auch als Bausatz geliefert wird und dessen Frontplatte bereits über
eine geeichte Skala verfügt. Das Instrument rechts und der Schal
ter links sind allerdings im Originalgerät nicht vorgesehen; sie
wurden vom Verfasser nachträglich eingebaut.
Mit der Schaltung nach Abb. 21 erhält man einen Generator, der
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einen Klirrfaktor von höchstens 0,5% aufweist, teilweise noch weit
darunter geht. Die Ausgangsspannung ist praktisch bei allen Be
reichen konstant und sinkt höchstens bei den oberen Frequenzen ein
wenig ab. Obwohl die Verdrahtung im allgemeinen unkritisch ist,
sollte man doch auf kleine schädliche Parallelkapazitäten achten, da
die Verstärkerröhren-Außen widerstände teilweise relativ groß sind.
Die gute Frequenzstabilität ist vor allem dadurch begründet, daß die
Wien-Brücke äußerst phasenempfindlich ist. Deshalb bewirken schon
kleinste Frequenzänderungen eine so kräftige Drehung der Phase
zwischen Eingang und Ausgang der Verstärkerstufen, daß die Selbst
erregungsbedingung nicht mehr erfüllt ist. Der Bereich, innerhalb
dessen sich also die Frequenz ändern kann, ohne daß die Schwin
gung abreißt, ist demnach äußerst klein, was einer hervorragenden
Frequenzkonstanz entspricht. Abweichungen bis 10-5 herab werden
kaum überschritten.
Abb. 22 zeigt die Schaltung eines RC-Generators, der grund
sätzlich auch nach dem Prinzip von Abb. 21 arbeitet [4]. An Stelle
einer Wien-Brücke wird jedoch ein sogenanntes überbrücktes TGlied verwendet, das in Abb. 22 rechts unten nochmals besonders
herausgezeichnet ist. Die eingetragenen Werte stimmen mit den
Symbolen der Hauptzeichnung überein, die Widerstände Ri und R»
sind in Dekaden umschaltbar (Schalter S), während C2CJ wiederum
durch einen Doppel-Drehkondensator mit nicht geerdetem Rotor
repräsentiert wird. Ein Kaltleiter in Form einer Glühlampe von 120
V 3 W übernimmt stabilisierende Funktionen ähnlich wie in Abb. 21.
Mit den eingetragenen Werten läßt sich ein Frequenzbereich von
20 Hz bis 2 MHz, unterteilt in 5 Dekaden, gut überbrücken. Die
Rückkopplung erfolgt über den Kaltleiter, während das T-Glied
eine starke Gegenkopplung bewirkt. Bei einer bestimmten Frequenz,
die sich ähnlich wie bei der Wien-Brücke berechnet, hat das T-Glied
jedoch eine derart starke Dämpfung, daß die gegenkoppelnde Wir
kung verschwindet. Dann tritt Selbsterregung des Verstärkers mit
den Röhren Vj .. . V2 ein, und die Ausgangsspannung kann der Ka
thode von V3 entnommen werden. Diese Röhre stellt zusammen mit
V2 etwas Ähnliches wie eine eisenlose Endstufe dar, bei der die
geradzahligen Oberwellen kompensiert werden, was den GesamtKlirrfaktor entsprechend reduziert. Die positive Rückkopplung kann
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Abb. 22. Ein RC-Generator mit überbrücktem T-Glied

mit P fein einreguliert werden; mit Pt läßt sich die Ausgangsspan
nung regeln.
Der Netzteil bietet keinerlei Besonderheiten; er besteht aus ei
nem Doppelweg-Trockengleichrichter mit anschließender LC-Siebung. Hinsichtlich des Aufbaues gelten ähnliche Hinweise wie bei
Abb. 21, weil auch hier der Verstärkereingang äußerst brummemp
findlich ist. Das überbrückte T-Glied hat gegenüber der WienBrücke den Vorteil eines etwas ausgeglicheneren Frequenzganges
bzw. einer Wirksamkeit bis etwa 2 MHz hinauf. Der Klirrfaktor ent
spricht etwa dem der Schaltung nach Abb. 21.
Abb. 23 zeigt (nach Siemens-Angaben) einen ausschließlich mit
Transistoren arbeitenden RC-Generator. Hier wird die aus Abb. 21
bekannte Wien-Brücke verwendet, die Frequenzänderung erfolgt
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jedoch mittels eines Tandem-Potentiometers von jeweils 10 kQ. Hier
also werden nicht die Kapazitäten, sondern die Widerstände der bei
den Brückenzweige kontinuierlich verändert, was hinsichtlich
Brummempfindlichkeit gewisse Vorteile hat. Allerdings müssen die
5 Richter, Meßpraxis
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Tandem-Potentiometer äußerst genau gearbeitet sein und absolut
exakt übereinstimmen.
Der Frequenzbereich von 3 Hz — 30 kHz ist in 8 Bereiche unter
teilt, eine stufenlose Frequenzvariation kann bis zu einem Verhältnis
von 1 : 4 vorgenommen werden. Eine ausreichende Überschneidung
der Bereiche ist vorhanden. Die verhältnismäßig hohe Anzahl der
Stufen wurde gewählt, weil bei Verwendung eines Tandem-Poten
tiometers mit linearer Charakteristik (Draht-Potentiometer) eine
starke Kompression der Skala gegen höhere Frequenzen auftritt.
Wird ein logarithmisches Abstimmpotentiometer verwendet, kann
ohne weiteres eine dekadische Stufung vorgesehen werden. Der in
den Gegenkopplungszweig eingesetzte Thernewid-Heißleiter Th
dient zur Amplitudenbegrenzung. Damit wird erreicht, daß auch bei
der tiefsten Frequenz von nur 3 Hz der Klirrfaktor sehr gering bleibt.
Diese niedrige Frequenz erfordert relativ große Kapazitäten im
Übertragungsweg. Der Kondensator Cj sollte bei hohen Anforderun
gen an die Frequenzkonstanz jedoch auf jeden Fall mit dem ange
gebenen Wert eingesetzt werden, um eine Frequenzverstimmung
bei Spannungsänderungen der Stromquelle zu verhindern.
Die Schaltung nach Abb. 23 benötigt eine Betriebsspannung von
30 V und gibt eine Ausgangsspannung von etwa 2,5 V ab. Die Tem
peraturabhängigkeit der Ausgangsspannung ist kleiner als 10 4/° C,
die Temperaturabhängigkeit der Frequenz beträgt weniger als
0,5 • 10-4/° C. Schwankungen der Betriebsspannung wirken sich nmganz geringfügig aus, der Klirrfaktor ist kleiner als O,l°/o. Man er
hält mit dieser Schaltung ein sehr kleines, kompaktes Gerät, dessen
Aufbau relativ unkritisch ist und bei Servicearbeiten leicht mitgeführt
werden kann.
Erwähnt sei, daß man an Stelle eines Kaltleiters (Abb. 21 und 22)
auch einen Heißleiter zur Stabilisierung verwenden kann, wie das
schon in Abb. 23 der Fall war [64]. Abb. 24 zeigt den HeißleiterStromkreis bei Verwendung von Röhren, und zwar auf Abb. 21 be
zogen. Diese Schaltung läßt sich verwenden, wenn man auf den
Glühlampen-Kaltleiter R2 in Abb. 21 verzichten will. Die Kathode
der Röhre Vj wird dann, wie Abb. 24 zeigt, über 500 Q an den
Abgriff eines Spannungsteilers gelegt, der aus zwei Heißleitern be
steht. Der obere Anschluß des Spannungsteilers liegt an der Aus66
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Abb. 24. Verwendung eines Heißleiters In RC-Generatoren
gangsspannung des Verstärkers mit der Röhre V2. Man erhält mit
einer solchen Schaltung ebenfalls eine ausgezeichnete Wirkung, wo
bei die Regel-Zeitkonstante sogar wesentlich kleiner ist, was man
mitunter als angenehm empfinden wird.
Die vorstehend besprochenen RC-Schaltungen dürften eine aus
reichende Auswahl beim Selbstbau von derartigen Generatoren dar
stellen [s. a. 65].
3. Schwebungsgeneratoren und Niederfrequenz-Wobbler

Der Schwebungsgenerator hat gegenüber dem RC-Generator den
Vorteil, daß er ohne Umschaltung den gesamten Tonfrequenzbe
reich überdecken kann. Im allgemeinen jedoch sind die Klirrfaktoren
von Schwebungsgeneratoren größer als die von RC-Generatoren.
Außerdem ist für den Aufbau ein größerer Aufwand erforderlich,
und infolge des Mischvorganges treten nicht nur die erwünschten
Tonfrequenzspannungen allein auf, sondern es entstehen auch un
erwünschte Frequenzkomponenten, die gegebenenfalls sorgfältig be
seitigt werden müssen. Trotzdem lohnt sich der Bau eines Schwe
bungssummers, denn häufig ist man an einem von der tiefsten bis
zur höchsten Tonfrequenz durchgehenden Frequenzbereich interes
siert. Ferner läßt sich solch ein Generator durch relativ einfache Zu
satzmaßnahmen zu einem Niederfrequenz-Wobbler ausbauen.
Die Schaltung nach Abb. 25 stellt einen Schwebungssummer
dar, der aber auch als Niederfrequenz-Wobbler arbeiten kann [5].
5*
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Das Gerät ist demnach sehr vielseitig. Der Festfrequenz-HF-Generator ist der Stabilität halber quarzgesteuert und besteht aus dem
Hexodenteil von Vp Im Gitterkreis liegt der Quarz Q, im Schirm
gitterkreis eine Drossel L, so daß nach dem Huth-Kühn-Prinzip
Quarzschwingungen auftreten (Pierce-Schaltung). Der Generator für
die Gleitfrequenz besteht aus der Röhre V3 in Verbindung mit L2
und den zugehörigen Kondensatoren (Dreipunkt-Schaltung). Die
Frequenz dieses Generators wird durch die Reaktanzröhre V4 ver
ändert, die als variable Selbstinduktion wirkt. Die Gittervorspan
nung der Röhre V4 wird über L3 und den Schalter S geführt, wobei
drei Schalterstellungen möglich sind. In der Stellung 1 wird an P
eine Kippspannung abgegriffen, die von dem Glimmlampengene
rator mit der Glimmlampe V5 stammt. Diese (nicht zeitlineare) Kipp
spannung dient gleichzeitig zur Aussteuerung der Horizontalplatten
der Oszillographenröhre. Je nach Einstellung von P ergibt sich in
folge mehr oder wenig starker Aussteuerung von V4 ein entspre
chender Frequenzhub des Oszillators mit der Röhre V3.
Die so frequenzmodulierte Schwingung gelangt nun über den
Spannungsteiler CCj zum zweiten Steuergitter des Hexodensystems
von VP Die Kopplung zwischen V3 und Vj muß extrem schwach
sein, weil sonst bei tiefen Frequenzen unweigerlich Mitnahme ein
tritt. Dementsprechend ist der Teiler CCj schon bemessen; gegebe
nenfalls muß C noch weiter verkleinert und Ci noch weiter ver
größert werden. Im Anodenkreis von Vj tritt nun außer verschiede
nen Störkomponenten meist höherfrequenter Art die Differenzfre
quenz beider Hochfrequenzen als gewünschte Tonfrequenz auf. Sie
gelangt über ein Siebglied mit der Spule Lt sowie den zugehöri
gen Kondensatoren kapazitiv zum Steuergitter des Triodenteils von
Vp wo eine entsprechende Verstärkung auftritt. Die Anoden-Wechselspannung des Triodensystems wird kapazitiv dem Gitter der Kathodenverstärkerröhre V2 zugeführt, so daß die Ausgangsspannung
niederohmig an P3 abgenommen werden kann. In der Schalterstel
lung 1 von S arbeitet also die Schaltung bereits als NiederfrequenzWobbler, und zwar mit einer außerordentlich kleinen Ablenkfre
quenz von rund 3 Hz, da die Wobbelgeschwindigkeit wegen der

► Abb. 25. Ein Niederfrequenz-Wobbelgenerator
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meist recht kleinen Bandbreite der Meßobjekte, die eine große Ein
schwingzeit bedeutet, nur sehr gering sein darf.
In der Stellung 3 von S erhält das Steuergitter von V4 lediglich
die durch den Kathodenwiderstand bestimmte Festspannung. In die
ser Schalterstellung wird mit C2 die Schwebungsfrequenz Null ein
gestellt, um einen festen Ausgangspunkt zu haben. Nunmehr schal
tet man auf Stellung 2, dreht P2 voll auf und verändert Pj (Schrau
benziehereinstellung) so lange, bis die Ausgangs-Tonfrequenz den
gewünschten Höchstwert, z. B. 20 kHz, aufweist. Dieser Höchstwert
muß gemessen werden, entweder durch Vergleich mit einem be
kannten Generator oder mit einem direkt zeigenden Frequenzmes
ser. Nunmehr kann man P2 unmittelbar in Frequenzwerten eichen,
so daß dieses Potentiometer mit einer gut ablesbaren Skala verse
hen sein soll.
Der Netzteil besteht aus einem Einweg-Trockengleichrichter in
Verbindung mit RC-Siebung. Die Referenzröhre Va liefert eine sehr
stabile Spannung zum Betrieb der empfindlichen Elektroden, bei
spielsweise der Anode des Triodensystems von V1} des Kippgene
rators, der Reaktanzröhre und des Gleitfrequenz-Generators. Diese
Stabilisierung ist unbedingt erforderlich, wenn man sich auf die Ei
chung einigermaßen verlassen will. Die Daten der Spulen sind an
gegeben. Beim Aufbau muß, wie schon erwähnt, eine saubere Ent
kopplung zwischen dem Gleitfrequenz- und dem Festfrequenz-Gene
rator vorhegen. Die Spannung von Vs darf nur ganz definiert
zu Vj gelangen. Zeigen sich am unteren Ende des Tonfrequenzbe
reiches noch Mitnahmeerscheinungen, so ist Cj zu vergrößern und
C zu verkleinern.
Selbstverständlich kann man den hier recht primitiven Kipp
generator anders aufbauen; auch der Kippgenerator eines vorhan
denen Oszillographen läßt sich natürlich verwenden. Allerdings muß
seine unterste Kippfrequenz klein genug sein. Bei Meßobjekten mit
besonders langen Anschwingzeiten kann man auch die Kurve in
Schalterstellung 2 aufnehmen, wobei dann die Zeitplatten des Os
zillographen eine veränderliche Gleichspannung erhalten müssen,
um den Leuchtfleck von links nach rechts auf dem Schirm bewegen
zu können. Diese Gleichspannung wird von einer Gleichspannungs
quelle passend abgegriffen, und das hierfür verwendete Potentio70

meter muß mit P2 starr gekuppelt sein. Dann kann man die Ablen
kung bzw. die Frequenz beliebig langsam ändern, muß dann aber
das Leuchtschirmbild gleichzeitig photographieren oder eine stark
nachleuchtende Röhre verwenden. Zu beachten ist natürlich, daß die
Ausgangsspannung des Meßobjektes in einem Verstärker mit ent
sprechend tiefer unterer Grenzfrequenz heraufgesetzt wird, damit im
Leuchtschirmbild keine durch Differentiation verursachten Verzer
rungen der Frequenzkurve auftreten.
Wie man sieht, ist der Tonfrequenz-Schwebungsgenerator nach
Abb. 25 außerordentlich vielseitig verwendbar, so daß wir auf die
Wiedergabe anderer Schaltungen verzichten möchten. Im Prinzip
handelt es sich ja stets immer wieder um die gleiche Anordnung, die
aus einer Mischröhre, einem Festoszillator und einem Gleitoszillator
besteht. Erwähnt sei, daß die Aussiebung der höherfrequenten Stör
komponenten um so leichter fällt, je höher die Grundfrequenzen der
beiden Oszillatoren sind. Allerdings sind dann an die Stabilität der
Oszillatoren große Anforderungen zu stellen, und die Gefahr der
Mitnahme und Verzerrung bei tiefen Tonfrequenzen ist größer als
bei relativ kleinen Grundfrequenzen.
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Sechstes Kapitel: Generatoren
für verzerrte Spannungen
Die im fünften Kapitel besprochenen Schaltungen lieferten nur
sinusförmige Spannungen, wobei auf reine Sinusform, also einen
minimalen Klirrfaktor, großer Wert gelegt wurde. In den letzten
Jahren jedoch sind Generatoren für verzerrte Spannungen, z. B.
Rechteckgeneratoren,
Impulsgeneratoren,
Spektrumsgeneratoren
und Rauschgeneratoren, mindestens ebenso wichtig wie Sinusgene
ratoren geworden. So benötigt man Rechteckgeneratoren vorzugs
weise zur Prüfung von Verstärkern und anderen frequenzabhän
gigen Einrichtungen. Kipp- und Impulsgeneratoren sind bei der
Untersuchung von Geräten der Impulstechnik nützlich, und mit
Spektrumsgeneratoren kann man z. B. Empfänger jeder Art schnell,
einfach und genau überprüfen. Die Rauschgeneratoren schließlich
sind wichtig zur Beurteilung der Empfindlichkeit eines Empfängers
bei sehr hohen Frequenzen und großen Bandbreiten.
Verschiedene Selbstbau-Schaltungsbeispiele der genannten Ge
rätegruppen, die sich in der Praxis gut bewährt haben, werden in
den folgenden Abschnitten dargestellt.
1. Rechteckgeneratoren

Meistens ist bereits ein Sinus-Tongenerator vorhanden. Gibt die
ser eine Spannung von mindestens 5 V ab — das trifft z. B. auf den
früher beschriebenen RC-Generator nach Abb. 21 zu —, so genügt
ein einfaches Zusatzgerät, um aus den Spannungen des Tongene
rators Rechteckimpulse mit der entsprechenden Frequenz ableiten
zu können. Denkbar wäre die Anwendung einer Clipperstufe, die
die positiven und negativen Scheitel der Sinusspannung abschneidet.
Die ansteigenden Flanken werden hierdurch jedoch nicht beeinflußt,
so daß die Anstiegsgeschwindigkeit des Rechtecksignals nicht größer
als die der Sinusflanke des Tongenerators sein kann. Man müßte
dann schon mit weiteren übersteuerten Clipper- bzw. Verstärker
stufen arbeiten.
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Abb. 26. Ein Tonfrequenz-Re<iiteckgenerator als Ergänzung zu einem
Sinus-Tonfrequenzgenerator

Wesentlich bessere Ergebnisse mit geringerem Aufwand [6] er
hält man bei Verwendung einer Schaltung nach Abb. 26. Die Röh
ren Vi und V2 bilden einen bistabilen Multivibrator, der jedoch
nicht wie der Normaltyp als Frequenzteiler wirkt. Zunächst sei an
genommen, daß Vj gesperrt ist. Dann erhält das Gitter von V2 eine
hohe positive Spannung, und diese Röhre öffnet vollständig. Dem
nach ist auch die Spannung am gemeinsamen Kathodenwiderstand
groß, was im Sinne der Sperrung von Vi liegt. Geben wir nun
kapazitiv auf das Gitter von Vj eine Sinusspannung mit einer Am
plitude von mehr als 5 V, so ruft der positive Scheitel einen Ano
denstrom in Vj hervor. Dann wird deren Anodenspannung kleiner,
und am Gitter von V2 entsteht infolge der differenzierenden Wir
kung des Koppelgliedes ein scharfer negativer Impuls, der den
Anodenstrom dieser Röhre entsprechend reduziert, so daß sich der
Spannungsabfall am Kathodenwiderstand verringert. Dadurch wird
V, noch weiter geöffnet, und es stellt sich sehr schnell der zweite
stabile Zustand, gekennzeichnet durch völlige Öffnung von Vj und
völlige Sperrung von V2, ein.
Wir haben jetzt am Ausgang den Anstieg und das obere Dach
des Rechteckimpulses, das so lange dauert, bis die eingangsseitige
Sinusspannung zur negativen Halbwelle überwechselt. Nunmehr
wird das Gitter von Vi negativ, die Anodenspannung der Röhre
steigt, es entsteht am Gitter von V2 ein positiver Impuls, V2 öffnet,
der Spannungsabfall am Kathodenwiderstand steigt, infolgedessen
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wird V\ gänzlich verriegelt, V2 dagegen gänzlich geöffnet, so daß
durch den Rückkopplungsvorgang die Anodenspannung von Vt
schlagartig sinkt und auf diesem Zustand verharrt, bis die zweite
positive Sinus-Halbwelle am Eingang eintrifft. Nun also ist das un
tere Dadi der Ausgangs-Rediteckspannung entstanden, und wir ha
ben am Ausgang ein getreues Abbild der Sinusperiode, jetzt aber in
Rechteckform. Die Schaltung arbeitet von den tiefsten Frequenzen
ab bis etwa 100 kHz sehr zufriedenstellend, wobei die Flankensteil
heit weniger als 5 /isec beträgt. Man erhält also in Verbindung mit
einem Tongenerator einen vollwertigen Rechteckgenerator für einen
weiten Frequenzbereich, so daß sich der Bau des kleinen Zusatz
gerätes durchaus lohnt. Die Gitter- und Anodenleitungen sollen
möglichst kapazitätsfrei verlegt werden; gegebenenfalls kann das
Gerät infolge seines kleinen räumlichen Umfangs auch noch in einen
fertigen Tongenerator eingebaut werden.
Zur Untersuchung von Verstärkern usw. reichen häufig zwei
Festfrequenzen aus, und zwar verwendet man eine Rechteck
frequenz von 50 Hz gern für die Untersuchung der Eigenschaften
des Meßobjektes bei der unteren Grenzfrequenz. Die Beurteilung
des Verhaltens bei der oberen Grenzfrequenz nimmt man besser mit
einem Rechtecksignal von etwa 15 kHz vor. Zwei einfache Schal
tungen für diese beiden Frequenzen [7] zeigen die Abb. 27 und 28.
Abb. 27 erlaubt die Erzeugung einer sehr exakten Rechteckspannung
mit einer Frequenz von 50 Hz. Man steuert das Gitter der EF 42
mit einer aus dem Netztransformator entnommenen Spannung von
6,3 V, wofür z. B. ohne weiteres die Heizwicklung dienen kann. Die
Betriebsspannungen dieser Röhre sind so klein, daß sie bereits kräf
tig begrenzt und verzerrt. Die vorverzerrte Spannung gelangt kapa
zitiv auf das Gitter der EL 41, die ebenfalls relativ niedere Betriebs
spannungen hat; insbesondere ist die Kennlinie dieser Röhre wegen
der kleinen Schirmgitterspannung sehr kurz. Infolgedessen wird die
Röhre vom Sperrgebiet bis zum Gitterstromeinsatz kräftig durch
gesteuert. Die Folge davon ist das Auftreten einer exakten Rechteck
spannung am Kathodenwiderstand, so daß man dort eine mit der
Netzfrequenz synchrone Prüfspannung entnehmen kann. Der Netz
teil ist sehr einfach gehalten und arbeitet mit Widerstandssiebung.
Abb. 28 zeigt einen Generator für eine Festfrequenz von etwa
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15 kHz. Hier wird die Schwingung in einer Multivibratorschaltung
mit der Doppelröhre ECC 81 erzeugt. Es handelt sich um einen
astabilen Multivibrator in Kathodenkopplung. Die Frequenz wird
durch C(R + RJ bestimmt. Da die Anodenwiderstände sehr klein
sind, ergeben sich steile Anstiegflanken des Rechtecksignals. Es wird
am Anodenwiderstand des rechten Systems der Doppelröhre abge
griffen und kapazitiv dem Gitter der Endröhre EL 41 zugeführt.
Am Kathodenwiderstand läßt sich dann eine sauber begrenzte
15 kHz-Rechteckspannung mit großer Anstiegsteilheit und gut

*) Koppelkondensator
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horizontalen Dächern entnehmen. Der Ausgangswiderstand ist so
wohl in Abb. 27 wie auch in Abb. 28 sehr klein, was in den meisten
Fällen erwünscht ist. Natürlich lassen sich die beiden Schaltungen
auch zu einem einzigen Gerät vereinigen. Dann werden die Katho
den der beiden Endröhren miteinander verbunden und erhalten
einen gemeinsamen Kathodenwiderstand von etwa 100 Q.
Häufig ist man an einem sehr kleinen und leicht transportablen
Rechteckgenerator interessiert, beispielsweise bei Servicearbeiten zur
Mitnahme in die Wohnung des Kunden. Dann läßt sich mit Vorteil
ein Gerät nach der Schaltung Abb. 29 aufbauen, das lediglich mit
Transistoren arbeitet [8]. Es handelt sich um einen rückgekoppelten
astabilen Transistor-Multivibrator, wobei die Frequenz von den mit
dem Schalter S umschaltbaren, drei verschiedenen Kondensatoren zwi
schen den Collector- und Basiskreisen bestimmt wird. Mit P kann
man die Frequenz um etwa ± 30% fein regeln, während Pi eine
exakte Einstellung der Rechteckform erlaubt. Es genügt, wenn Pi
einmal abgeglichen wird. An P2 wird die Rechteckspannung regel
bar entnommen. Sie beträgt etwa 3 Vss und kann mit einem Oszillo
graphen genau bestimmt werden; ebenso ist eine Eichung von P2 in
Spannungswerten möglich. Die Schaltung nimmt nicht mehr als
4 mA auf, so daß zum Betrieb eine kleine Taschenlampenbatterie
oder auch drei Monozellen kleinster Ausführung genügen. Die Ver
drahtung ist unkritisch, und man kann die Schaltung einschließlich
der Speisebatterie in einem so kleinen Gehäuse unterbringen, daß
es in einer Aktentasche Platz findet. Selbstverständlich läßt sich das
Gerät im Labor auch aus einem entsprechend bemessenen Netzteil
betreiben.
In Abb. 30 ist eine sehr bewährte amerikanische Schaltung ange
geben, in der die Doppeltriode 6 SL 7 als Multivibrator mit um
schaltbaren Kapazitäten arbeitet. Frequenz und Rechteckform kön
nen durch Regelwiderstände in den Anoden- zw. Gitterleitungen
fein eingestellt werden. Die noch nicht einwandfreie Rechteckspan
nung wird von der Anode des rechten Systems der Doppelröhre ab
genommen und kapazitiv dem Gitter der 6 AC 7 zugeführt, die
eine kräftige Begrenzung und Versteilerung der Anstiegsflanken
hervorruft. Die Ausgangsspannung dieser Röhre gelangt ebenfalls
kapazitiv zum Gitter der Kathodenverstärker-Endröhre 6 V 6, von
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derem Kathodenwiderstand die nun einwandfreie Rechteckspannung
abgenommen werden kann. Die Frequenz ist mit Hilfe der Regel
widerstände bzw. des Kapazitäts-Umschalters in weiten Grenzen
veränderlich und die erzielbaren Frequenzbereiche genügen wohl
allen Anforderungen der Praxis. Der Netzteil ist normal ausgeführt,
die Siebung erfolgt durch LC-Glieder. Es handelt sich um eine
Schaltung der Firma Heath, für die ein kompletter Bausatz bezogen
werden kann [3].
Die vorstehend beschriebenen Schaltungen für Rechteck-Gene
ratoren dürften wohl in allen Fällen ausreichen.
2. Kipp- und Impulsgeneratoren

Häufig benötigt man bei Untersuchungen an impulstechnischen
Geräten Impuls- und Sägezahnspannungen verschiedener Frequenz
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und Form. Insbesondere zeitlinear verlaufende Kippspannungen
werden oft gewünscht. Eine vielseitige Schaltung ist in Abb. 31
wiedergegeben. Es handelt sich im Prinzip um ein Miller-Transitron,
dessen Wirkungsweise z. B. in dem Buch „Elektronik in Selbstbau
und Versuch“ vom gleichen Verfasser im gleichen Verlag genau be
schrieben ist. Hier sei nur erwähnt, daß zum Zustandekommen des
Schwingungsvorganges eine Rückkopplung zwischen Schirmgitter
und Bremsgitter vorgesehen ist, wodurch die Schaltung instabil wird.
Das Miller-Prinzip kommt durch die Verbindung zwischen Anode
und Gitter über umschaltbare Kondensatoren zum Ausdrude. Es be
wirkt, daß man am Anodenwiderstand der EF 42 eine zeitlineare
Kippspannung entnehmen kann (Anschluß 3), während sich an Ansdiluß 1 ein Impuls der gezeichneten Form entnehmen läßt. Ferner
liefert der Anschluß 2 einen negativen Impuls annähernder Recht
eckform. Die Schaltung wird aus einer Stromquelle von etwa 300 V
betrieben, die möglichst stabilisiert sein soll. Eine Feinregelung der
Grundfrequenz ist mit dem Potentiometer P möglich. Die verschie
denen Grob-Frequenzbereidie lassen sich mit dem Schalter S wäh
len. Schaltungen dieser Art findet man auch häufig in Oszillogra
phen, da die Linearität der abgegebenen Kippspannung hervor
ragend ist. Eine solche Schaltung findet sich mit genauer Beschrei
bung in dem Buch „Hilfsbudi für Katodenstrahl-Oszillografie“,
erschienen
vom
gleichen Verfasser
o(D
100nF
im Franzis-Verlag,
München.
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Am Anschluß 1 läßt sich die exponentiell verlaufende Kippspan
nung leicht entnehmen. Der Anschluß 2 liefert sehr spitze und
kurze „Nadelimpulse“ negativer Polarität, wie sie z. B. für Mar
kierungen in Oszillogrammen benötigt werden. Die Kippfrequenz
läßt sich am Anschluß 3 auch mit jeder beliebigen Spannung syn
chronisieren. Das trifft übrigens auch für die Schaltung Abb. 30 zu,
für die ein besonderer Synchronisieranschluß des Multivibrators
vorgesehen ist. Mit dem Potentiometer P wird die Kippamplitude
eingestellt, wodurch auch die Frequenz in gewissen Grenzen beein
flußt wird. Die Frequenz wird jedoch im allgemeinen mit R ein
gestellt. Durch Variation der Werte von R und C lassen sich Kipp
frequenzen zwischen wenigen Hertz bis etwa 50 kHz erzeugen.
Maßgebend hierfür ist die Zeitkonstante RC, die man ganz nach Be
lieben wählen kann. Der Widerstand Rj von etwa 5 EQ dient nur
zum Schutz des Thyratrons. Auch solch ein Gerät läßt sich einfach
und raumsparend aufbauen [s. a. 63].
3. Spektrumsgeneratoren

Spektrumsgeneratoren sind Einrichtungen, die eine stark ver
zerrte Wechselspannung bestimmter Grundfrequenz liefern. In einer
solchen Spannung sind bekanntlich zahlreiche Oberwellen auch sehr
hoher Ordnungszahl enthalten, deren Frequenz durch Abzählen
unter Zuhilfenahme der Grundfrequenz leicht ermittelt werden
kann. Man erhält auf diese Weise ein recht breites Spektrum, das
bei der Grundfrequenz des Generators beginnt und je nach Kurven
form noch nachweisbare Spannungen bis etwa zum hundertfachen
Wert der Grundfrequenz aufweist. Damit lassen sich z. B. in ein
facher Weise Rundfunkempfänger überprüfen und auch abgleichen,
wenn die Grundfrequenz sehr genau bekannt und konstant ist. Ein
solcher Spektrumsgenerator ist daher außerordentlich nützlich bei
der Fehlersuche, dem Abgleich, der Empfindlichkeitsprüfung, dem
Nachjustieren von Kondensatoren, dem Abgleich von ZF-Verstärkem, bei Eicharbeiten usw.
Abb. 33 zeigt eine ganz einfache und mit den bescheidensten
Mitteln zu verwirklichende Schaltung. Es handelt sich um einen mit
der Doppelröhre ECO 81 arbeitenden bistabilen Multivibrator, des80
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sen Anodenwiderstände mit 2 kQ so klein sind, daß eine Rechteck
spannung mit äußerst scharf begrenzten Umkehrpunkten und stei
len Flanken bei einer Grundfrequenz von etwa 400 Hz auftritt. Die
Spannung am linken Anodenwiderstand kann abgegriffen und dem
Prüfling zugeführt werden. Man erhält eine Ausgangs-Spitzenspan
nung von etwa 10 V. Die Oberwellen reichen bis in das Kurzwel
lengebiet hinein. Der Netzteil ist verhältnismäßig einfach, aber doch
so reichlich dimensioniert, daß keine störende Modulation der Aus
gangsspannung mit restlicher Netzwechselspannung festzustellen ist.
Der Ausgang des Gerätes ist so niederohmig, daß man auch bei
größerer Belastung eine Änderung der Kurvenform nicht feststellen
kann. Bei Verwendung eines kleinen Netztransformators und kleiner
Einzelteile läßt sich das Gerät sehr eng zusammenbauen, so daß es
sich ebenfalls z. B. für die Aktentasche des Servicetechnikers bestens
eignet.
Sollen die Oberwellen eines Spektrumsgenerators beispielsweise
für Eichzwecke verwendet werden, so muß die Grundfrequenz sehr
genau bekannt und äußerst stabil sein. Man geht dann am besten
von einer quarzstabilisierten Sinusspannung aus, die man anschlie
ßend so verzerrt, daß das benötigte breite Frequenzspektrum ent
steht. Eine einfache, nur mit Transistoren arbeitende Schaltung ist
in Abb. 34 wiedergegeben. Der erste Transistor, z. B. ein OC 45
oder AF 101, arbeitet als quarzstabilisierter, eigenerregter Sender,
wobei man zweckmäßigerweise einen Quarz von etwa 200 kHz ver
wendet. Die Rückkopplung vom Collectorkreis zur Basis ist nur bei
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Serienresonanz des Quarzes Q wirksam, da dieser dann einen ver
nachlässigbar kleinen Widerstand darstellt, so daß die Spannung an
Lj unmittelbar an der Basis des Transistors wirksam wird. Dann erre
gen sich die zu der Quarzfrequenz gehörenden Schwingungen; der
Kreis LC ist auf diese Frequenz abgestimmt, die Spulendaten sind
angegeben. Die am Collector auftretende Spannung gelangt kapa
zitiv zur Basis des zweiten Transistors OC 72, der so stark über
steuert werden muß, daß am Ausgang eine stark verzerrte Schwin
gung mit der Grundfrequenz des Quarzes auftritt. Sie kann an den
Anschlüssen A leicht abgenommen und wie besprochen verwertet
werden. Schließlich ist noch ein Transistor OC 71 vorgesehen, der
in Verbindung mit dem Transformator T als Sperrschwinger arbei
tet. Die Sperrschwingerfrequenz, die im Tonfrequenzbereich liegt,
moduliert die vom ersten Transistor erzeugte Frequenz von 200 kHz,
so daß auch die Oberwellen mit dem Ton des Sperrschwingers mo
duliert erscheinen. Das ist mitunter erwünscht. Gegebenenfalls kann
man diesen Modulator aber auch weglassen und nur mit den unmo82

dulierten Oberwellen arbeiten. Fernerhin läßt sich hinter den
Transistor OC 72 eine weitere Transistor-Verzerrerstufe schalten,
wodurch das Frequenzspektrum noch breiter gemacht werden kann.
Auch ein Gerät nach Abb. 34 läßt sich sehr klein zusammenbauen
und ist für Eichzwecke bereits recht brauchbar, weil die Quarz
steuerung eine hohe Frequenzstabilität garantiert. Die Daten der
Spulen sind eingetragen.
Zu einem Spektrumsgenerator allerhöchster Präzision, die heute
wohl kaum übertroffen werden kann, kommt man, wenn man sich
die Trägerfrequenz des englischen Langwellensenders Droitwich
„ausleiht“. Dieser Sender liefert eine Frequenz von 200 kHz mit
einer Genauigkeit, die größer als 10-8 ist. Nach neuesten Infor
mationen wird die Frequenz durch Molekülschwingungen stabili
siert, was eine höhere Genauigkeit als Quarzstabilisierung gewähr
leistet.
Um diese außerordentlich hohe Frequenzgenauigkeit des eng
lischen Langwellensenders auszunützen, muß man seine Trägerwelle
empfangen, die Spannung verstärken und dann zur Synchronisierung
eines Generators heranziehen, so daß dieser nunmehr die gleiche
Frequenzstabilität wie der Träger der englischen Station hat. Die
Spannung des Hilfsgenerators kann in üblicher Weise so stark ver
zerrt werden, daß ein genügend breites Spektrum von Oberwellen
entsteht. Diese Oberwellen sind die eigentlichen Eichfrequenzen; sie
haben dieselbe Genauigkeit wie die Trägerwelle des Langwellen
senders Droitwich.
Abb. 35 zeigt eine einfache Schaltung, mit der sich die Aufgabe
lösen läßt [9]. Der Eingangskreis LC wird auf die Frequenz 200 kHz
der englischen Station abgestimmt. An manchen Orten in Europa ist
die Feldstärke dieses Senders im Vergleich zu der Frequenz benach
barter Stationen relativ klein, so daß sich u. U. eine bessere Vor
selektion (Bandfilterkopplung) empfiehlt. Die am Kreis LC auftre
tende Spannung wird in V, verstärkt und tritt mit entsprechend
höherem Wert an LjCj auf. Von dort gelangt sie über C2 zum Gitter
der Oszillatorröhre V2, die in Verbindung mit L2, L3, C4 und C5 einen
eigenerregten Generator mit einer Frequenz von 100 kHz bildet.
Die Rückkopplung erfolgt über C3 nicht unmittelbar auf das Gitter
von V2, sondern über den Spannungsteiler RRP Durch diese lose
6*
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Ankopplung läßt sich der Oszillator besser von der über C2 zum
Gitter von V2 gelangenden Spannung synchronisieren. Mit C5 wird
der Oszillator so eingestellt, daß er von der von CiLj stammenden
Trägerspannung des englischen Senders „mitgenommen“ wird. Die
richtige Mitnahme muß man natürlich in irgendeiner Form kon
trollieren, beispielsweise durch Überwachung des Schwebungstones
in einem lose angekoppelten Rundfunkempfänger oder auch oszillographisch. Die Spannung des so synchronisierten Hilfsoszillators wird
dem Gitter von V3 zugeführt. Diese Röhre arbeitet als Verzerrer und
erhält über den Hilfs widerstand R2 eine so große negative Vor
spannung, daß nur die Spitzen der Steuerspannung Anodenstrom
hervorrufen. Dadurch entsteht in V3 ein Anodenwechselstrom von
der Grundfrequenz 100 kHz mit zahlreichen Oberwellen. Die zuge
hörige Anoden-Wechselspannung kann über einen Kondensator C4
ausgekoppelt und für Meßzwecke verwendet werden. Man kann
gegebenenfalls die Spannung auch zur Synchronisierung anderer
Einrichtungen verwenden, die ebenfalls ein breites Frequenzspek
trum erzeugen. Auf jeden Fall liefert die Schaltung ab 100 kHz
geradzahlige und ungeradzahlige Oberwellen beträchtlicher Stärke
mit der Frequenzkonstanz eines durch Molekülschwingungen ge-
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steuerten Generators, d. h. mit der höchsten zur Zeit wohl erreich
baren Frequenzkonstanz. Man hat also nunmehr ein Eichnormal,
das allen nur denkbaren Ansprüchen genügt. Eine Stabilisierung der
Betriebsspannung ist nicht erforderlich, vorausgesetzt, daß die Syn
chronisierung des Hilfsoszillators mit dem Träger der Langwellen
station unbedingt aufrecht erhalten bleibt. Wer will, kann noch
einen kleinen Hilfsempfänger-Kreis — etwa in Form eines Detektor
empfängers mit Lautsprecher — zur ständigen Überwachung des
Synchronismus mit einbauen. Sollte die Feldstärke des Senders nicht
ausreichen, so muß man eventuell noch eine weitere, möglichst band
filtergekoppelte Vorstufe verwenden. Die Daten der Spulen sind in
Abb. 35 eingetragen.
Zum Abschluß zeigen wir noch in Abb. 36 die Schaltung eines
sehr anspruchslosen „Heultonoszillators“, der an sich nicht in die
Reihe der Spektrumsgeneratoren gehört, trotzdem aber eine stark
verzerrte Schwingung liefert [10]. Der Heultongeneratorhat jedoch
andere Aufgaben zu erfüllen. Er liefert statt eines Dauertones ein
periodisch in der Frequenz schwankendes Heulen, das z. B. als Merk
mal für eine bestimmte Amateurstation oder als Modulationssignal
für einen Meßsender dienen kann. Die Glimmröhre Gi erzeugt zu
sammen mit RC Kippschwingungen, wobei die Zündspannung von
Gj etwa 200 V betragen soll. Die an Gj auftretende Spannung kann
man mm als schwankende Betriebsspannung für den zweiten
Glimmröhrenoszillator mit G2, Cj und Rj ansehen. Bei konstanter
Speisespannung würde dieser zweite Oszillator eine Kippspannung
erzeugen, deren Frequenz durch die genannten Daten fest gegeben
ist. Da ihm jedoch eine schwankende Speisespannung zugeführt
wird, ändert sich die Frequenz mit der Höhe dieser Spannung, so
daß die Frequenz rhythmisch ansteigt und wieder abfällt. Das ent
spricht einem Heulton, und die zugehörige Spannung kann kapa-
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zitiv, wie angegeben, der Anordnung entnommen werden. Sicher
lich wird diese Schaltung gelegentlich von Interesse sein.
4. Rauschgeneratoren

Rauschgeneratoren werden bekanntlich zur Untersuchung von
Empfängern für Höchstfrequenzen verwendet. Über die Durchfüh
rung solcher Messungen kann man Näheres in dem vom gleichen
Verfasser im gleichen Verlag herausgegebenen Werk „Taschenbuch
der Femseh- und UKW-Empfangstechnik“ nachlesen. Hier sei nur
bemerkt, daß man als Rauschgeneratoren meistens Dioden im Sät
tigungsgebiet verwendet. Der Anodenstrom enthält eine mathema
tisch genau definierte Rauschkomponente. Läßt man den Strom einer
solchen Diode durch einen Widerstand fließen, so kann man an
diesem eine bestimmte Rauschleistung abnehmen.
Die Gleichstromquellen müssen von der eigentlichen Rausch
diode so gut wie nur möglich hochfrequenzmäßig entkoppelt wer
den, da die Rauschspannungen ein außerordentlich breites Fre
quenzband umfassen, das ungeschmälert zur Auswertung gelangen
soll. Je breiter das Frequenzspektrum ist, um so „weißer“ ist das
Rauschen. Ein absolut weißes Rauschen gibt es nicht; innerhalb
eines bestimmten Frequenzgebietes kann man jedoch erreichen, daß
sämtliche Frequenzkomponenten gleich stark auftreten. Abb. 37
zeigt eine von der Firma Valvo [11] angegebene Schaltung eines
Rauschgenerators mit der Rauschdiode K 81 A, die sich besonders
für Untersuchungen im Meterwellengebiet eignet. Der Rauschpegel
wird durch Veränderung der Heizspannung eingestellt. Die Anoden
spannung muß hinreichend groß sein, damit die Röhre immer im
Sättigungsgebiet arbeitet. Mit größeren Werten von Ra lassen sich
noch höhere Rauschpegel erreichen. Am Instrument I wird der
Diodenstrom abgelesen, der ein Maß für die Größe der erzeugten
Rauschleistung ist. Die Heizung soll sorgfältig stabilisiert werden;
sie wird mit R genau auf den vorgeschriebenen Wert eingestellt.
Entweder verwendet man einen Akkumulator oder ein transistor
stabilisiertes Netzgerät. Die reichlich bemessene Siebkette zwischen
der Rauschdiode und den Stromquellen bzw. dem Meßinstrument
hat nicht nur die Aufgabe, einen Kurzschluß der Rauschspannungen
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zu verhindern; sie soll auch ein unkontrollierbares Übergreifen von
Rauschkomponenten in den Netzteil unmöglich machen. Außerdem .
dient die Kette zur Kompensation von Röhren- und Schaltkapazitä?
ten. Mit dieser Schaltung kann man bei Ra = 50 Q Rauschzahlen
bis 20 messen, ohne die Grenzwerte zu überschreiten. Die Heiz
spannung liegt bei 1,85 V. Eine Anodenspannung von 90 V wird
mindestens benötigt, wenn man im Sättigungsgebiet bleiben will.
Wesentlich einfacher ist die nur als Behelfsanordnung aufzufas
sende Schaltung nach Abb. 38 [12]. Hier wird keine Röhrendiode,
sondern eine Siliziumdiode verwendet, die eine beachtliche Rausch
leistung erzeugen kann, wenn sie im Sperrgebiet arbeitet. Mit R
wird ein hinreichend großer Sperrstrom durch die Diode SD her
gestellt. Dieser Sperrstrom durchfließt auch Rls und an diesem
Widerstand tritt die Rauschleistung auf, die man direkt oder auch
kapazitiv auskoppeln kann. Das Instrument I zeigt den Sperrstrom
an. Das Gerät läßt sich einschließlich der Stromquelle (Monozelle
1,5 V, kleinster Typ) sehr gedrängt zusammenbauen. Es ist natürlich
nicht so leistungsfähig wie eine Schaltung mit spezieller Rausch
diode; vor allem ist das Rauschfrequenzband lange nicht so breit.
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Für einfachere Messungen und Prüfungen hat man jedoch mit der
Schaltung Abb. 38 einen recht brauchbaren Rauschgenerator. Das
Spektrum reicht bis etwa 3000 MHz, und bis 160 MHz ergibt sich
ein absolut zufriedenstellendes Arbeiten.
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Siebentes Kapitel: Widerstands-Meßgeräte
Widerstands-Meßgeräte werden von der Industrie an sich in den
verschiedensten Ausführungen und für die verschiedensten Bedürf
nisse und Zwecke hergestellt. Ein Meßgerät für Gleichstromwider
stände wird man daher besser käuflich erwerben, da es wegen der
relativ großen absetzbaren Stückzahlen verhältnismäßig billig ist
und weil seine Eichung von vornherein stimmt. Dagegen sind Spe
zialgeräte, z. B. Scheinwiderstands-Meßgeräte, schon relativ teuer,
so daß man den Selbstbau überlegen wird. Bei sehr hohen Fre
quenzen kommen praktisch nur Meßleitungen in Frage, bei denen
die Selbstbaumöglichkeiten ebenfalls besprochen werden sollen.
1. Meßgeräte für Ohmsche Widerstände

Will man trotz der erwähnten Bedenken ein Meßgerät für Ohm
sche Widerstände selbst bauen, so genügt im einfachsten Fall ein
Amperemeter bekannter Daten und eine Spannungsquelle mit genau
bekannter Spannung. Nach dem Ohmschen Gesetz errechnet sich
dann der Widerstand als Quotient aus Spannung und Strom. Darauf
beruhen auch im wesentlichen alle einfachen Ohmmeter. Der Voll
ständigkeit halber sei in Abb. 39 eine aus dem Netz betriebene
Selbstbauschaltung angegeben. Der Netzteil enthält einen Einweg
gleichrichter, die erzeugte Gleichspannung wird in einer Referenz10?...107IL
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Abb. 40. Transistor-Ohmmeter
röhre 150 C 1 stabilisiert. Mit R stellt man am Voltmeter U eine
Spannung von genau 100 V ein. Der umschaltbare Spannungsteiler
gestattet die Wahl von verschiedenen Widerstands-Meßbereichen,
deren Werte in Abb. 39 eingetragen sind. Der unbekannte Wider
stand Rx liegt an den Eingangsklemmen, das Meßinstrument kann
unmittelbar in Widerstandswerten geeicht werden. Die Schaltung
erfaßt immerhin Widerstände von 10 Q bis 107 Q ist also recht viel
seitig. Die Verdrahtung ist absolut unkritisch; man muß nur überall
auf gute und dauerhafte Kontakte achten.
Abb. 40 zeigt einen mit Transistoren arbeitenden Widerstands
messer. Der Widerstand Rx liegt in der Basisleitung des ersten
Transistors. Je nach seinem Wert ergibt sich ein größerer oder klei
nerer Basisstrom und demnach auch ein größerer oder kleinerer Aus
schlag des Collectorinstrumentes I. Der Reststrom des Transistors
wird durch einen zweiten Transistor kompensiert, wobei mit P (10k)
der richtige Wert des Kompensationsstromes eingestellt werden kann.
Das Instrument I darf also bei offenen Klemmen Rx keinen Aus
schlag zeigen. Die Transistoren sollen nach Möglichkeit in einen ge
meinsamen Kupferblock eingebaut werden, damit sie stets die
gleiche Betriebstemperatur haben. Nur dann ist eine sichere Kom
pensation des temperaturabhängigen Reststromes möglich, voraus
gesetzt, daß sich die Transistoren auch elektrisch gleichartig ver
halten. Infolge der Verstärkerwirkung des Transistors lassen sich
mit solch einer Anordnung Widerstände von mehreren MI2 bei rela90
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Abb. 41. Meßbrücke für Gleichstromwiderstände mit Präzisionsdekade
tiv kleinen Betriebsspannungen messen. Man braucht allerdings
mehrere voneinander getrennte Batterien. Trotzdem dürfte sich die
Schaltung für Miniaturgeräte empfehlen.
Die normalen Ohmmeter haben naturgemäß nur eine be
schränkte Genauigkeit. Gewöhnlich spielt das keine Rolle, weil nur
selten absolute Widerstands-Präzisionsmessungen erforderlich sind.
Bei manchen Entwicklungsarbeiten kann das jedoch verlangt werden.
Hier ist die Meßbrücke, und zwar der Wheatstone-Typ, am besten
angebracht. Abb. 41 zeigt eine für Labor- und Betriebszwecke recht
brauchbare Ausführung [13]. Der Brückenzweig AB besteht aus
stufenweise umschaltbaren Präzisions-Meß widerständen, ebenso der
Zweig AD. In den Zweig CD wird bei den Anschlüssen b der zu
messende Widerstand Rx eingeführt, während man in den Zweig
BC eine Präzisions-Widerstandsdekade legt. Eine solche muß man
entweder käuflich erwerben, kann sie aber auch selbst bauen (s. z. B.
16. Kapitel). Die Brücke wird an den Anschlüssen AC von einer
Gleichspannung gespeist, die einem Netzgleichrichter Gt entnom91

men wird. Zur Nullanzeige, deren einwandfreie Ablesung die Meß
genauigkeit weitgehend bestimmt, wird ein einfaches Röhrenvolt
meter mit der Doppelröhre V, z. B. einer ECO 81, verwendet. Der
Brückenpunkt B steuert das Gitter des linken, der Brückenpunkt D
das Steuergitter des rechten Systems. Mit dem Instrument I wird die
Differenz der Kathodenströme gemessen, die bei gleich hohen Git
terspannungen natürlich Null ist. Das Instrument zeigt dann keinen
Ausschlag. Mit dem Potentiometer P wird der Nullausschlag bei
fehlender Präzisionsdekade und fehlendem, zu messendem Wider
stand eingeregelt. Anschließend werden Rx und die Präzisionsdekade
eingesetzt. Diese wird so verstimmt, daß das Instrument wieder auf
den Nullwert zurückgeht. Der Widerstandswert kann dann an der
Dekade unmittelbar abgelesen werden. Es ergeben sich nach dieser
Methode recht hohe Genauigkeiten. Gegebenenfalls kann man das
Instrument beim Grobabgleich durch einen Widerstand so unemp
findlich machen, daß man sieht, nach welcher Richtung die Dekade
zu verstellen ist. Diese Überbrückung wird bei fortschreitendem Ab
gleich der Brücke aufgehoben.
2. Meßgeräte für Scheinwiderstände bei mittleren Frequenzwerten

Die Scheinwiderstandsmessungen bei Tonfrequenzen bis zu den
Hochfrequenzen sind ein sehr umfangreiches Gebiet, da die Aus
gestaltung der Meßgeräte stark von der Frequenz und den Wider
standswerten selbst abhängt. Der Selbstbau eines Universalgerätes
hat daher wenig Sinn. Beschränkt man sich nur auf das Tonfrequenz
gebiet, so sind immerhin Schaltungen denkbar, mit denen man die
Scheinwiderstände von Drosseln und Kondensatoren erfassen kann.
Mißt man Kondensatoren, so wird man außer auf die Feststellung
der Kapazität auch auf die Ermittlung des Verlustfaktors bzw. der
Dämpfung (Q, D) Wert legen, desgleichen bei der Messung von In
duktivitäten. Aus Kapazität, Frequenz und Dämpfungswerten lassen
sich dann nach bekannten Formeln die Scheinwiderstände der Kon
densatoren und Spulen berechnen. Für die Bestimmung aller dieser
Werte sind zahlreiche Spezial-Meßbrücken entwickelt worden, deren
grundsätzliche Beschreibung im Vierten Band des Werkes „Neue
Schule der Radiotechnik und Elektronik“ vom gleichen Verfasser im
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Abb. 42. Vier verschiedene, für Widerstands-, Induktivitäts- und Kapazitäts
messungen gebräuchliche Meßbrückenarten

gleichen Verlag zu finden ist. Die Kenntnis dieser Meßmethoden
soll hier vorausgesetzt werden. Wir beschreiben lediglich in großen
Zügen eine von der schon oft erwähnten Firma Heath entwickelte
Impedanz-Meßbrücke (Modell IB — 2 A), die vier verschiedene
Meßbrücken nach dem Wheatstone-, Comparison-, Maxwell- und
Hay-Typ in sich vereinigt [3]. Die Umschaltung vom einen zum
anderen Typ erfolgt mittels relativ komplizierter Umschalter. Abb. 42
zeigt die vier verschiedenen Brückentypen, von denen die erste für
reine Gleichstrom-Widerstandsmessungen und die drei anderen zum
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Messen der Scheinwiderstände von Induktivitäten und Kapazitäten
bei einer Meßfrequenz von 1000 Hz bestimmt sind. Der Brückentyp
wechselt je nach den zu messenden Größenordnungen der Schein
widerstände. Abb. 43 zeigt das Gesamt-Schaltbild dieser universellen
Meßbrücke, deren Genauigkeit allerdings nicht immer ganz befrie
digt. Auf eine vollständige Beschreibung dieser umfangreichen
Schaltung sei verzichtet, da ihr Verständnis nur dann sinnvoll ist,
wenn man die Einrichtung tatsächlich nachbauen will. Die erwähnte
Firma bringt auch hierfür einen genauen Bausatz mit kompletter
Beschreibung auf den Markt. Abb. 10, Tafel IV zeigt einen Blick
in das Innere dieser Meßbrücke, während Abb. 11, Tafel IV den
mittleren Ausschnitt vergrößert wiedergibt. Es kommt hier nicht
auf kürzeste Leitungen an, jedoch auf eine sehr sorgsame Montage.
Das gilt auch für die Innenseite des Chassis, die in Abb. 12, Ta
fel IV dargestellt ist. Um einen Blick über die Bedienung und Ab
lesung der Meßwerte zu geben, zeigt Abb. 13, Tafel V in Großauf
nahme die Skala, an die verschiedenen Werte für Widerstände,
Kondensatoren und Spulen abgelesen werden können. Die Werte der
Skalen müssen jeweils mit dekadischen Umrechnungsfaktoren multi
pliziertwerden. Man ersieht aus diesem Beispiel, daß man bei Schein
widerstands-Meßeinrichtungen schon zu recht komplizierten Schal
tungen und Systemen kommt, wenn man einigermaßen auf univer
selle Verwendbarkeit Wert legt. Im übrigen müssen Scheinwider
standsmesser wohl jeweils individuell entwickelt werden, wenn man
vor der Aufgabe steht, Scheinwiderstände bestimmten Charakters
messen zu müssen.
3. Meßgeräte für Widerstände bei hohen Frequenzen

Bei sehr hohen Frequenzen können Widerstände prinzipiell
ebenfalls nach den schon angedeuteten Methoden gemessen werden.
Allerdings machen sich dann in Meßbrücken die schädlichen Erdka
pazitäten, Teilkapazitäten, Selbstinduktionen usw. äußerst störend
bemerkbar, so daß man schon zu recht komplizierten Einrichtungen
kommt. Strom-Spannungsmessungen mit nachfolgender Widerstands
bestimmung sind ebenfalls möglich; man braucht dann natürlich
Spezial-Strommesser, deren Einfluß auf den Meßkreis nie ganz zu
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vermeiden ist. Aus diesen Gründen ist die sogenannte Meßleitung
im Gebiet höchster Frequenzen immer mehr in den Vordergrund ge
treten, und sie hat zweifellos heute für derartige Messungen die
größte Bedeutung erlangt. Das Prinzip der Meßleitung wurde in
Band IV des Werkes „Neue Schule der Radiotechnik und Elektronik“
auf S. 152 ausführlich dargelegt, so daß wir uns hier auf die reinen
Selbstbaufragen beschränken wollen.
Abb. 44 zeigt die wesentlichsten Bestandteile einer solchen

1
A
D'

Mess-Objekt

--------------- Stehwellen --------------- Verhältnis

i-c

Mess-Schlitten
Abtüst-Stlft

'isolierte Lagerung f.Jnnenlelter'

'

F

Messsendec
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Meßleitung [14]. Man braucht ein absolut exakt gearbeitetes Mes
singrohr mit dem Durchmesser D, in das genau konzentrisch ein
kleineres Rohr mit dem Durchmesser d (oder auch ein Voll-Messing
stab) eingefügt ist. Dieser Stab wird in Isolierungen entsprechend
gelagert. Mittelabstützungen sollen unter allen Umständen vermie
den werden, weil sie elektrische Stoßstellen bedeuten, die die Meß
genauigkeit beeinträchtigen. Lassen sich Stützen bei größeren Meß
leitungs-Längen nicht vermeiden, so müssen die Stoßstellen elek
trisch kompensiert werden, worüber man sich in der Spezialliteratur
informieren muß. Man kommt jedoch bei stabilen Konstruktionen in
den meisten Fällen ohne Stützen aus.
In das äußere Rohr wird ein Schlitz eingefräst, um einen Son
denstift einführen zu können. Dieser tastet kapazitiv den Innenleiter
ab (er darf den Leiter galvanisch nicht berühren) und führt die
Spannung über einen kleinen Kondensator C einem Gleichrichter
kreis zu, der aus der Germaniumdiode D, dem Instrument I und
dem Widerstand R besteht. Mit Cj wird die Leitung zum Meßgerät
wechselspannungsfrei gemacht, um beliebige Leitungslängen ver
wenden zu können. Der Tauchstift wird an der Unterseite eines klei
nen Kästchens befestigt, das seinerseits auf der Oberfläche des gro96
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ßen Rohres sicher und zügig gleiten muß. Hierfür gibt es verschie
dene, mehr oder weniger gut brauchbare mechanische Konstruk
tionen. Das zu messende Objekt wird am linken Ende der Meß
leitung an geschlossen, an das rechte Ende wird der Meßsender an
gekoppelt. Je höher die Frequenzen sind, um so sorgfältiger muß
der konstruktive Abschluß der Meßleitungsenden durchgebildet wer
den. Der Abstand des Tauchstiftes vom linken Ende der Meßlei
tung muß in Längeneinheiten ganz genau ablesbar sein, da diese
Längenwerte eine wichtige Grundlage zur Bestimmung des Meß
objekt-Scheinwiderstandes darstellen. Das Instrument I, das das
Steh wellen-Verhältnis anzeigt, muß in Verbindung mit dem Gleich
richter völlig linear arbeiten, da das Stehwellen-Verhältnis die zweite
Grundlage für die Impedanz des Meßobjektes darstellt. Die Ober
flächen der Meßleitung sollten versilbert sein, damit die Dämpfung
so klein wie möglich ausfällt.
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß der Selbstbau einer
Meßleitung möglich ist, wenn man sich die mechanischen Präzisions
arbeiten zutraut. Einem geübten Feinmechaniker, mit entsprechen
den Werkzeugen versehen, dürfte der Bau nicht sonderlich schwer
fallen. Die Anfertigung einer Meßleitung hat allerdings nur dann
einen Zweck, wenn man tatsächlich oft vor der Aufgabe steht,
Scheinwiderstände bei sehr hohen Frequenzen messen zu müssen.
Andernfalls ist der Aufwand zu groß. Die Beschäftigung mit einer
Meßleitung ist jedoch außerordentlich interessant; sie gewährt recht
aufschlußreiche Einblicke in die Physik sehr hoher Frequenzen. Das
Verhältnis D/d bestimmt den Wellenwiderstand der Meßleitung,
den man etwa zu 100 42 wählen sollte. Auch dieser Wert geht in die
Formel ein, aus der man nach einigen Messungen die Impedanz des
Meßobjektes bestimmen kann. Näheres s. S. 152 des oben erwähn
ten Buches.

7 Richter, Meßpraxis

97

Achtes Kapitel: Selbstinduktions
und Kapazitäts-Meßgeräte
Zur Bestimmung von Kapazitäten und Selbstinduktionen kom
men verschiedene Verfahren in Betracht. Im wesentlichen handelt es
sich dabei um Strom-Spannungs-Verfahren bei gegebener Frequenz,
die zu direkten Kapazitätsanzeigen führen. Weiterhin sind Brücken
methoden üblich, bei denen ein Wert auf Null abgeglichen wird;
das Resultat ergibt sich dann aus der Anzeige an einer einstellbaren
Skala. Im Hochfrequenzgebiet sind vor allem die Resonanzverfah
ren wichtig, die sehr genau arbeiten und auch kleinste Kapazitäts
und Selbstinduktionswerte zu ermitteln gestatten. In den folgenden
Schaltungsbeispielen unterteilen wir zwischen den eigentlichen Ka
pazitäts-Meßgeräten und den Selbstinduktions-Meßgeräten, wobei
allerdings je nach dem verwendeten Prinzip das eine oder andere
Gerät auch für L-Messungen verwendet werden kann, obwohl es an
sich nur für C-Messungen gedacht ist [s. a. 61].
1. Kapazitäts-Meßgeräte

Ein recht einfaches, aber durchaus brauchbares Meßgerät kann
man unter Zuhilfenahme der Schaltung Abb. 45 bauen [15]. Man
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erfaßt damit bei geschlossenem Schalter S Kapazitätswerte von
0 ... 10 nF, während bei offenem Schalter Kapazitäten zwischen
0 . . . 500 pF gemessen werden können. Das Meßprinzip ist außer
ordentlich einfach. Wenn S geöffnet ist, gelangt die Spannung eines
Meßsenders von beispielsweise 0,1 V (bei 100 kHz) über eine Kop98

r
pelkapazität zu einem Spannungsteiler, der aus der Kapazität C und
der zu messenden Kapazität Cx besteht. Die Kapazität C3 ist stets
groß gegenüber Cx, so daß sie die Messung nicht beeinflußt. Bei
Cx = 0 wird C so einreguliert, daß das Meßinstrument I, das zu
sammen mit der Diode D und dem Widerstand R die Wechselspan
nung an Cx mißt, Höchstausschlag anzeigt. Schaltet man nun Cx
ein, so wird die Spannungsteilung C/Cx wirksam, die Spannung an
Cx geht zurück, so daß sich auch der Instrumentenausschlag redu
ziert. Er hängt naturgemäß vom Wert Cx ab, so daß die Skala in
C-Werten geeicht werden kann. Bei den angegebenen Dimensionen
ergibt sich so ein Meßbereich von etwa 0 . . . 500 pF. Wird S ge
schlossen, so wird die in der oberen Hälfte des Spannungsteilers
wirksame Gesamtkapazität durch die Parallelschaltung CCjCg grö
ßer. Infolgedessen muß Cx jetzt entsprechend größer werden, um
den gleichen Ausschlagsrückgang des Instrumentes hervorzurufen. Auf
diese Weise ergibt sich der zweite C-Meßbereich mit den Werten
0 ... 10 nF. Wie man sieht, läßt sich solch ein Meßgerät sehr klein
aufbauen, und da es die Kapazitätswerte direkt abzulesen erlaubt,
ist es für die Praxis wie geschaffen. Die Genauigkeit ist natürlich
nicht sehr groß, was aber in vielen Fällen kaum eine Rolle spielt.
Verwendet man an Stelle eines Meßsenders einen Klein-Transistor
sender mit einer Frequenz von 100 kHz, so läßt sich dieser noch in
dem Gehäuse unterbringen, und man erhält so ein praktisches, in
sich abgeschlossenes C-Meßgerät, wie es — nebenbei bemerkt —
auch industriell geliefert wird („Picomat“).
Bekanntlich ist der durch einen Kondensator fließende Wechsel
strom bei konstanter Spannung und konstanter Frequenz ein im
mittelbares Maß für die Kapazität. Bei großen Kapazitätswerten
kommt man daher zu einem einfachen Meßgerät, das lediglich aus
einer Wechselspannungsquelle (z. B. dem Lichtnetz), einem Wech
selstrom-Amperemeter mit geeignetem Meßbereich und dem zu
messenden Kondensator besteht. Die Anwendungsmöglichkeiten sind
jedoch beschränkt, weil bei kleinen Kapazitäten infolge der niederen
Meßfrequenz die Ströme so klein werden, daß ihre Anzeige Schwie
rigkeiten macht. Man legt daher besser mit dem zu messenden Kon
densator einen Widerstand in Reihe und mißt dessen Spannungs
abfall über einen Verstärker mit einem Röhrenvoltmeter oder einem
7*
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mit Meßgleichrichter versehenen Drehspulinstrument. Dann können
die Reihenwiderstände klein genug werden, so daß sie das Meß
ergebnis nicht verfälschen.
Ein nach diesem Prinzip arbeitendes, für den Selbstbau gut ge
eignetes Instrument zeigt Abb. 46 [16]. Man benötigt einen Netz
transformator, der die in die Zeichnung eingetragenen Spannungs
werte abzugeben erlaubt. Die für die Meßspannung maßgebende
Wicklung (maximal 10 V) hat Anzapfungen bei 1 V und 0,1 V. Die
drei Spannungen werden wie dargestellt einem Stufenschalter S
zugeführt, von dem die Spannung über das Meßobjekt Cx zu einem
weiteren Stufenschalter St gelangt, der verschiedene Widerstände
in den Meßstromkreis einzuschalten gestattet. Der an diesen Wider
ständen auftretende Spannungsabfall wird dem Steuergitter des
ersten Systems einer ECC 82 zugeführt. Die verstärkte Spannung
gelangt kapazitiv zum zweiten System der Doppelröhre, in deren
Anodenleitung ein Transformator T liegt. Hierfür eignet sich ein ge
wöhnlicher Lautsprecher-Ausgangstransformator.
Die Spannung an der Sekundärseite wird zur Anzeige des Meß
ergebnisses herangezogen. Hierfür verwendet man ein Drehspul
instrument mit 0,1 Milliampere Vollausschlag in Verbindung mit
einer Graetz-Gleichrichterschaltung. Der Vorwiderstand Rv wird zur
Angleichung der Meßbereiche benötigt und muß von Fall zu Fall
ausprobiert werden. Das erste System der Doppelröhre erhält über
einen Fest- und einen Regelwiderstand eine Spannungsgegenkopp
lung vom Transformator T. Durch Einregeln von P kann man das
Instrument richtig abgleichen. Zu diesem Zweck stellt man die
Schalter S und St in die Stellung 1. Dann liegt der Widerstand R
in Reihe mit dem bekannten Wert Ca an einer Meßspannung von
1 V. Das dient als Normal zum Abgleich, und P wird so eingestellt,
daß das Instrument Vollausschlag aufweist. Die Stufenschalter ge
statten die Wahl der verschiedenen Meßbereiche. Es gehören zu
Schalterstellung 2 : 10 . . . 100 pF, zu 3 : 100 . . . 1000 pF, zu 4 : 1
... 10 nF, zu 5 : 10 ... 100 nF, zu 6 : 0,1 ... 1 /zF, zu 7 : 1 ... 10
/zF, zu 8 : 10 . . . 100 /zF und zu 9 : 100 . . . 1000 /zF. Man sieht,
daß das Meßgerät sehr weite Kapazitätsbereiche erfaßt, die in der
Praxis wohl stets ausreichen dürften. Meßgenauigkeiten bis i 5°/o
sind ohne weiteres erreichbar. Die Stromversorgung für den Ver100
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Abb. 47. Einfache Kapazitätsmeßbrücke mit Anzeige durch Magisches Auge

stärker übernimmt ein Gleichrichter, der zusammen mit einer Wick
lung auf dem Netztransformator die benötigte Gleichspannung lie
fert. Es ist Widerstandssiebung vorgesehen. Auch die Heizung für
die Röhren wird dem Transformator entnommen.
Abb. 47 zeigt eine sehr bekannte und gebräuchliche C-Meßbrücke, bei der die Anzeige mit einem Magischen Auge EM 80 er
folgt. Der eine Brückenzweig besteht aus umschaltbaren Präzisions
kondensatoren, im zweiten Brückenzweig liegt die zu messende Ka
pazität Cx. Die beiden anderen Brückenzweige bestehen aus Ohm
schen Widerständen der angegebenen Größe. Die Brücke wird mit
6 V Wechselspannung aus dem Netztransformator gespeist. Die
Diagonalspannung wird dem Gitter der EM 80 zugeführt, die in
der bekannten Schaltung arbeitet, wobei das erste System als RCVerstärker dient. Auf diese Weise ergibt sich eine sehr empfindliche
Nullanzeige. Das Magische Auge wird aus einer weiteren Netz
transformator-Wicklung in Verbindung mit einem Trockengleich
richter und RC-Siebung gespeist. Auch für die Heizung ist eine
besondere Wicklung vorgesehen. Der Nullabgleich erfolgt mit dem
Potentiometer P. Das Minimum ist um so schärfer, je verlustreicher
der zu messende Kondensator ist. Schaltungen dieser Art werden
auch industriell in relativ großen Stückzahlen hergestellt; man kann
102

5
C\>

RS

3

_)

z

8

H

§

CS

•k

o

HH

-33
£

HF

iltif

£

7- • ’

o
u

2
©

■&

«
, e

{
CD

t

I K

1

o

3

o

i

©

3

a

ig
•o

s

§
2
s

<D\. *°.1^

3

■o

£
«

£
«t

^3
01 0 O -H

d

cö
Ä
£1

<

?
£
as

sie auch für R-Messungen durch einige Änderungen erweitern. Der
Meßbereich reicht von 10 pF bis 10 piF.
Abb. 48 zeigt eine von der schon mehrfach erwähnten Firma
Haeth [3] herausgebrachte Selbstbauschaltung; die Teile können als
Selbstbausatz bezogen werden. Es handelt sich um eine KapazitätsMeßbrücke, die im wesentlichen dem Prinzip von Abb. 47 folgt, so
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daß wir die Schaltung im einzelnen nicht näher erörtern müssen.
Man kann mit der Brücke Kapazitäten und Widerstände messen. In
zwei Brückenarmen befinden sich variable Widerstände, im dritten
Arm (bei Widerstandsmessungen) ebenfalls Widerstände, der vierte
Arm enthält den unbekannten Widerstand. Bei Kapazitätsmessun
gen sind wiederum in zwei Armen variable Widerstände vorgesehen,
während der dritte Arm drei bekannte Kondensatoren und der vierte
den unbekannten Kondensator enthält. Auch Elektrolytkondensato
ren können in dieser Schaltung gemessen werden. Der sehr hohe
Verlustwiderstand dieser Kondensatoren muß sich während der Mes
sung eliminieren lassen. Zu diesem Zweck ist ein Balanceregler vor
gesehen, der einen Widerstand hat, der dem Verlustwiderstand des
Kondensators entspricht. Ferner läßt sich der Reststrom der Kon
densatoren durch eine Spezial-Prüfschaltung bestimmen. Abb. 14,
Tafel V zeigt einen Blick in das Innere dieses Gerätes, während
Abb. 15 die Unterseite des Chassis zeigt. Abb. 16, Tafel VI läßt
das Äußere dieses Kondensator-Meßgerätes erkennen. Links befin
det sich das Magische Auge, rechts oben der Wahlschalter, links un
ten der Drehknopf für die Messung von Elektrolytkondensatoren
und rechts unten der Schalter zur Umschaltung von Normal- auf
Elektrolyttypen. In der Mitte ist die gravierte Skala zu sehen. Die
Meßgenauigkeit ist nicht sehr hoch; sie beträgt bestenfalls ± 5°/o.
Immerhin ist dieses kleine Gerät für Werkstattzwecke recht brauch
bar.
Zur Messung kleiner Kapazitäten bedient man sich zweckmäßiger
weise des Resonanzprinzips. Die grundsätzliche Wirkungsweise dür
fen wir wohl als bekannt voraussetzen; man schaltet die Kapazität
mit einer bekannten Induktivität zu einem Schwingkreis zusammen
und erregt diesen auf seiner Resonanzfrequenz. Das Eintreten der
Resonanz erkennt man an der Höchstspannung am Kreis. Die Kapa
zität ergibt sich dann aus der bekannten Selbstinduktion sowie der
eingestellten, ebenfalls bekannten Frequenz, bei der Resonanz auf
tritt. Sieht man im Meßkreis noch einen Drehkondensator vor, so
kann man mit einer festen Meßfrequenz arbeiten und den Dreh
kondensator, der nun den Kreis kontinuierlich verstimmt, in Kapa
zitätswerten Cx eichen.
Abb. 49 zeigt das Schaltbild eines Selbstbaugerätes, wobei wir
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Abb. 49. Meßschaltung für Kapazitäten und Induktivitäten nach dem
Resonanzverfahren

i

f

in verschiedenen Einzelheiten auf die schon erörterte Schaltung
Abb. 6 Bezug nehmen. Dargestellt ist lediglich die EF 85; was vor
der Röhre liegt, entspricht der Abb. 6. Im Anodenkreis der Röhre
liegen nun die Spulen Lt ... L6, jeweils umschaltbar mit S. Parallel
dazu wird die zu messende Kapazität Cx eingeschaltet. Ebenso gut
lassen sich auch imbekannte Induktivitäten Lx bestimmen. Mit C
ist der in C- oder L-Werten eichbare Drehkondensator angedeutet.
Die Schwingkreisspannung wird über einen Kathodenverstärker mit
der Röhre V gemessen. Im Kathodenkreis liegt ein Widerstand, an
dem die Resonanzspannung auftritt. Diese wird über eine Kristall
diode gleichgerichtet und von einem Meßinstrument I angezeigt.
Die Messung gestaltet sich, wie schon beschrieben, recht einfach.
Dabei ist die Schaltung nach Abb. 6 besonders nützlich, weil sie in
Verbindung mit Abb. 49 jeweils die richtigen Frequenzbereiche für
die einzelnen, durch S einstellbaren C- bzw. L-Bereiche liefert. Die
Skala von C kann unmittelbar in diesen Werten geeicht werden.
Selbstverständlich kann das Prinzip in mancherlei Hinsicht abgewan
delt werden.
Auch nach dem Prinzip des bekannten grip-dipmeters läßt sich
ein kleiner Kapazitätsmesser bauen. Abb. 50 zeigt die Schaltung
[17]. Das eine System einer ECC 81 arbeitet in Verbindung mit der
Spule L und den parallel geschalteten Kondensatoren als Colpitts-
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Abb. 51. Ein Resonanz-Kapazitätsmesser
Oszillator. Gemessen wird der Gitterstrom des Oszillators mit dem
Instrument I. Die Speisung der Röhre erfolgt aus dem Wechsel
stromnetz unmittelbar, desgleichen die Röhrenheizung, wofür ein
Vorschalt-Kondensator von 2 fiF vorgesehen ist. Mit L ist die Spule
Lj gekoppelt, die in Verbindung mit einem Trimmer und einem
eichbaren Drehkondensator von 500 pF den eigentlichen Meßkreis
bildet. Die unbekannte Kapazität wird parallel zu diesem Kreis ge
legt. Wird der Kreis mit dem Drehkondensator auf Resonanz abge
stimmt, so wird dem Oszillator maximale Energie entzogen, was sich
in einem scharfen Rückgang des Gitterstromes äußert. Dieser Gitter
stromrückgang ist also ein Kennzeichen für eingetretene Resonanz.
Eicht man den Kondensator entsprechend, so erhält man ein sehr
einfaches, aber doch durchaus brauchbares Kapazitäts-Meßgerät, mit
dem sich die üblichen Werte leicht erfassen lassen.
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Ein ebenfalls auf dem Resonanzprinzip beruhendes, sehr leicht
zu bauendes Instrument zeigt Abb. 51 [18]. Die Meßfrequenz wird
von einem Transistor-Generator mit dem Transistor OC 613 erzeugt,
der eine Frequenz von etwa 500 kHz liefert. Die Spule L des Oszil
lators ist über eine Koppelschleife
mit einer Spule Ls gekop
pelt, die zusammen mit C, Cj, C2, C3 und C4 den eigentlichen Meß
kreis bildet. Die zu messende Kapazität Cx wird über einen Schal
ter an diesen Kreis gelegt. In der Stellung 1 liegt die Kapazität un
mittelbar parallel zu L3. In der Stellung 2 wirkt sich Cx nicht voll
auf den Kreis aus, so daß sich ein gedehnter, besonders für kleinere
Kapazitäten geeigneter Meßbereich ergibt. Die Resonanzanzeige er
folgt mit der Koppelschleife L4, die über eine Germaniumdiode OA
85 den Meßstrom für das Instrument I liefert. Ist der Meßkreis auf
Resonanz abgestimmt, so ergibt sich am Instrument ein Maximal
ausschlag. Der Kreis des Transistor-Oszillators muß ein kleines LCVerhältnis und einen großen Gütefaktor haben. Das L/C-Verhältnis
des Oszillators muß erheblich kleiner als das entsprechende Verhält
nis des Meßkreises sein. Dadurch wird der Oszillator durch den Meß
kreis nicht allzusehr belastet und somit verstimmt. Auch eine zu
starke Kopplung zwischen den beiden Kreisen muß vermieden wer
den; deshalb hat die Spule Lg auch nur zwei Windungen, die lose
um L3 herumgelegt werden. Die Kapazitäten C2 und C3 sind ein
stellbar, um eine günstige Skalenteilung zu erhalten. Das ganze Ge
rät benötigt für seine Speisung lediglich eine kleine Batterie von
4 V, die leicht in das Gehäuse mit eingebaut werden kann. Selbst
verständlich lassen sich auch mit diesem Gerät Selbstinduktionen
bei entsprechender Eichung messen.
2. Selbstinduktions-Meßgeräte

Für die Messung kleinerer Selbstinduktionen kommen, wie schon
öfter erwähnt, vor allem die verschiedenen Resonanzmethoden in
Betracht. Sie arbeiten meistens sehr genau, insbesondere weil die
Dämpfung kleiner Hochfrequenzspulen nur gering ist, so daß man
ein scharfes Resonanzmaximum erhält. Je schärfer es ist, um so
größer ist die Genauigkeit, sorgfältige Eichung des verwendeten
Drehkondensators vorausgesetzt.
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Bei größeren Selbstinduktionswerten versagt das Resonanzverfah
ren, schon deshalb, weil nunmehr die Verlustwiderstände der Spu
len so groß werden, daß sich relativ flache Resonanzkurven erge
ben. Auch macht dann die Abstimmung auf Resonanz Schwierig
keiten, weil man so große variable Kondensatoren nicht zur Ver
fügung hat. Deshalb mißt man größere Selbstinduktionen entweder
in Brückenschaltungen oder nach der Strom-Spannungs-Methode.
Die Brückenschaltungen wurden bereits im siebenten Kapitel erör
tert, so daß wir darauf verweisen möchten. Mit diesen Brücken
kann nicht nur die Selbstinduktion, sondern auch die Spulengüte
bestimmt werden, was jedoch nicht immer unbedingt erforderlich ist.
Hat man öfter größere Induktivitäten zu messen, so kann man
sich ein einfaches Hilfsgerät bauen, das im wesentlichen aus einer
Wechselspannungsquelle bekannter Frequenz, deren Spannung
möglichst regelbar sein soll, und einem Tonfrequenz-Amperemeter
besteht. Die zu messende Selbstinduktion wird in den Stromkreis
geschaltet. Das Instrument zeigt einen Strom an, der ein Maß für
die Impedanz der betreffenden Spule ist. Der Quotient aus angeleg
ter Spannung und Strom entspricht unmittelbar dieser Impedanz.
Mißt man dann noch mit einem Ohmmeter den Gleichstromwider
stand der Spule, so kann man durch eine einfache Rechnung, die
jedem Praktiker bekannt ist, die Reaktanz der Spule aus Impedanz
und Gleichstromwiderstand ermitteln. Ist der Strommesser genau
genug, sind ferner Frequenz und Spannung des Generators hinrei
chend bekannt, so erzielt man Genauigkeiten, die für die Praxis
völlig ausreichend sind. Als Stromquelle kann man bei sehr großen
Selbstinduktionswerten die Netzspannung verwenden, zweckmäßi
gerweise an einer geeigneten Wicklung eines Netztransformators ab
gegriffen. Kommen auch kleinere L-Werte in Betracht, so ist als
Stromquelle ein Tongenerator mit größerer Ausgangsspannung, z. B.
einer der schon beschriebenen RC-Generatoren, zu empfehlen. Zur
Anzeige eignen sich möglichst niederohmige Tonfrequenz-Strommes
ser, z. B. Drehspulinstrumente mit Meßgleichrichter, gegebenenfalls
auch Thermoinstrumente. Meistens reichen die üblichen Vielfach
instrumente mit ihren Wechselstrom-Meßbereichen aus, wenn man
mit nicht zu hohen Tonfrequenzen (maximal 5 000 Hz) arbeitet. Geht
man bei solchen Messungen sorgfältig vor, so wird man die Selbst108
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induktion stets mit hinreichender Genauigkeit bestimmen können.
Steht ein guter und verlustfreier Kondensator zur Verfügung, so
kann man diesen mit der Spule auch zu einem Schwingkreis ver
einigen und mit Hilfe eines Tongenerators die Resonanzfrequenz
aufsuchen. Die Messung der Spannung am Kreis erfolgt zweckmäßigerweise mit einem Röhrenvoltmeter.
Häufig steht man vor der Aufgabe, die Vormagnetisierung des
Eisenkernes einer eisengefüllten Spule bei der Messung berück
sichtigen zu müssen. Auch möchte man mitunter gerne den Einfluß
der Vormagnetisierung auf die Selbstinduktion meßtechnisch ver
folgen. Man kann sich dann einer Schaltung bedienen, bei der
der Vormagnetisierungs-Gleichstrom über eine sehr große Hilfs
drossel in den Wechselstrom-Meßkreis der Spule eingeführt wird.
Die Induktivität dieser Hilfsdrossel müßte aber mindestens zehnmal
größer sein als die der größten zu messenden Spule, falls eine Meß
genauigkeit von mindestens lO°/o erreicht werden soll. Die Beschaf
fung einer solchen Drossel ist aber recht umständlich.
Mit einer Schaltung nach Abb. 52 kann man die angedeuteten
Schwierigkeiten vermeiden [19]. Der Wechselstrom-Meßkreis be
steht aus der zu messenden Induktivität Lx, dem WechselstromAmperemeter I, dem Trennkondensator 32 /zF und dem Netztransfor
mator T, dessen Spannung mit dem Voltmeter V gemessen wird.
Denkt man sich zunächst den übrigen Teil der Schaltung fort, so
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mißt I einen Strom, der von der Sekundärspannung des Trans
formators und allen im Kreis liegenden Wechselstromwiderständen
abhängt. Der Kondensator muß so groß sein, daß seine Reaktanz
gegenüber Lx immer vernachlässigt werden kann. Auch der Wider
stand des Strommessers I muß vemachlässigbar klein gegenüber dem
von Lx sein. Dann ergibt sich der Wechselstromwiderstand von Lx
als Quotient aus der angelegten Spannung und dem gemessenen
Strom. Mit dem rechten Schaltungsteil kann man nun Lx einen
Vormagnetisierungs-Gleichstrom zuführen, der aus der Gleichstrom
quelle U stammt und über eine Pentode V dem Meßobjekt zugelei
tet wird. Eine Pentode hat stets einen hohen Wechselstrom wider
stand von etwa 50 kf2, so daß der Wechselstrom über den Gleich
stromkreis vernachlässigt werden kann. Den benötigten Vormagneti
sierungs-Gleichstrom läßt jedoch die Pentode ohne weiteres hin
durch. Er kann mit den Kathodenwiderständen R und Ri auf den
gewünschten Wert einreguliert werden. Das Instrument Ix mißt
den entsprechenden Gleichstrom. Schirmgitter und Steuergitter
werden, wie angedeutet, aus der Gleichspannungsquelle gewonnen.
Die Meßgenauigkeit ist um so höher, je größer der Wechselstrom
widerstand der Pentode im Vergleich zum Wechselstromwiderstand
des Meßkreises wird und je mehr die sonstigen Widerstände in
den Hintergrund treten. Erwähnt sei, daß eine höhere Meßfrequenz
u. U. von Vorteil ist, weil man dann den Kondensator kleiner bemes
sen kann. Dann wird nicht das Netz, sondern ein Tongenerator ent
sprechender Leistung an die Primärseite des Transformators gelegt.
Als Instrumente eignen sich am besten Vielfach-Instrumente, um den
Meßbereich den jeweiligen Anforderungen anpassen zu können.
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Neuntes Kapitel: Röhren-Prüfgeräte
Ein wirklich universell verwendbares Röhren-Prüfgerät gibt es
eigentlich nicht, weder in industrieller noch in Selbstbau-Ausführung.
Man kann nämlich die üblichen Schaltungen kaum so wählen, daß
mit Sicherheit alle jemals hergestellten Röhren typen gemessen wer
den können. Eine solche Forderung — so schön ihre Erfüllung wäre
— ist aber auch überspitzt, denn in der Praxis kommt doch immer
nur eine beschränkte Typenanzahl für die Prüfung in Betracht.
Zweckmäßigerweise unterscheidet man zwischen den an sich äu
ßerst einfachen „Leistungsprüfem“ und den — meist statisch arbei
tenden — Röhrenprüfem mit Meßgeräten. Die erste Art gewährt nur
einen ungefähren Überblick über die Brauchbarkeit einer Röhre und
kann nicht ohne Bedenken empfohlen werden, da man mit diesen
Geräten Röhren u. U. überlasten kann, ohne es zu wollen. Mit der
zweiten Gruppe lassen sich die wichtigsten statischen Messungen ein
wandfrei durchführen; dafür ist der Aufwand erheblich größer.
Trotzdem sollte man sich zum Bau eines Gerätes der zweiten Gruppe
entschließen, denn mit den einfachen Prüfungen kommt man kei
neswegs in allen Fällen aus.
Eines der wichtigsten Probleme beim Bau von Röhrenprüfge
räten ist mehr mechanischer Art. Es handelt sich um die bestmög
liche Berücksichtigung der unzähligen verschiedenen Sockelarten, die
im Verlauf der Jahrzehnte entstanden sind. Die meisten Prüfgeräte
arbeiten mit einer bestimmten Zahl der gebräuchlichsten Sockel,
die dann so geschaltet werden, daß jeder Sockelanschluß an einen
beliebigen Punkt der Meßschaltung gelegt werden kann. Nachteilig
dabei ist die Möglichkeit des Entstehens wilder UKW-Schwingungen, da man wegen der möglichen hohen Strombelastung nicht ein
fach Schutzwiderstände in jeden Sockelanschluß legen kann. Des
halb ist eine im eigentlichen Prüfgerät angebrachte Universalfassung
zweckmäßiger, auf die dann in Form eines Adapters der jeweilige
Prüfsockel aufgesteckt wird. Der Prüfsockel kann für jeden Röhren
typ individuell verdrahtet und mit Schutzwiderständen versehen
werden, wodurch sich UKW-Schwingungen vermeiden lassen. Na-
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türlich werden diese Adaptersockel verhältnismäßig teuer, wenn
man sie sich auch nur für die wichtigsten Röhrentypen beschaffen
muß.
In den folgenden Abschnitten besprechen wir zunächst einen so
genannten Leistungsprüfer und anschließend ein Röhren-Prüfgerät
mit Meßinstrumenten, das bereits weitgehenden Ansprüchen ge
nügt. Beide Geräte sind leicht nachzubauen.
1. Ein einfacher Leistungsprüfer

Abb. 53 zeigt die Schaltung. Sämtliche Röhrenelektroden mit
Ausnahme von Kathode und Heizfaden werden miteinander ver
bunden, so daß außer der Heizung nur zwei Anschlüsse für Kathode
und Anode nebst Hilfselektroden übrig bleiben. Die zu prüfende
Röhre V in Abb. 53 ist derart geschaltet. Sie liegt in einem Meß-
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Abb. 53. Ein einfacher Leistungs-Röhrenprüfer

Stromkreis, der aus dem Potentiometer P, einen Schutzwiderstand
R, einem mit C kapazitiv überbrückten Strommesser I und einem
Netztransformator T besteht. An P wird die Prüfspannung dosier
bar abgegriffen, an I liest man einen Gleichstrom ab, der ein un
gefähres Maß für die Brauchbarkeit der betreffenden Röhre ist.
Bei dieser Schaltung läßt es sich nicht vermeiden, daß die der Kathode
am nahesten liegenden Elektroden, hier also z. B. Steuergitter und
Schirmgitter, außerordentlich stark belastet werden. Es sind auch
leicht Überlastungen denkbar, so daß die Prüfzeit so kurz wie mög
lich sein soll. Bei Entnahme größerer Ströme empfiehlt es sich u. U.,
die Primärspannung mit einem Potentiometer, das parallel zum
Netz liegt, zu regeln. Dessen Strombelastung ist geringer als die
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sich bei Einschaltung in der Sekundärseite ergebende Belastung,
weil dort die Spannung wesentlich kleiner ist.
Für das Instrument I empfiehlt sich wiederum ein Vielfach
instrument, da ja die Röhrenströme je nach Typ recht unterschied
lich ausfallen können. Der praktische Aufbau des Gerätes ist na
türlich sehr einfach und bedarf keiner besonderen Vorsichtsmaß
nahmen. Je vielseitiger die eventuell parallel geschalteten Sockel für
die Prüfröhre V sind, um so umfangreicher wird das Gerät. Es eig
net sich, wie schon erwähnt, nur für ganz oberflächliche und flüch
tige Prüfungen; als Meßgerät darf es nicht bezeichnet werden.
2. Ein größeres Röhren-Prüfgerät

Die Schaltung ist in Abb. 54 wiedergegeben. Das Gerät enthält
fünf verschiedene Meßinstrumente; es genügen kleine und billige
Typen, da Präzisionsmessungen kaum erforderlich sind. Im Muster
gerät wurden Instrumente mit Vollausschlag bei 0,25 mA verwendet,
denen jeweils abgeglichene Vor- bzw. Nebenwiderstände für die
betreffenden Meßbereiche zugeordnet sind.
Die Heizspannungen werden einem Netztransformator HT 1
entnommen, der sekundärseitig Anzapfungen von 13, 60 und 110
V aufweist. Die kleinste Wicklung soll maximal 3 A liefern können,
die anderen dürfen eine kleinere Belastbarkeit haben. Die Heizspan
nung wird durch ein Potentiometer von 500 Q eingestellt, an dem
sich die Netzspannung für die Primärseite beliebig abgreifen läßt.
Das Heizstrom-Meßinstrument arbeitet mit einem Meßgleichrichter
(im Mustergerät wurde der Siemenstyp G 16 41/1 verwendet). Wech
selstromseitig sind die benötigten Parallelwiderstände angeordnet,
wobei mit S2 zwei verschiedene Meßbereiche gewählt werden kön
nen. Der Schalter Sj dient zur Grobeinstellung. Die Heizspannung
wird mit einem Voltmeter gemessen, das ebenfalls einen Meßgleich
richter nebst Vorwiderstand erhält. Die Vorwiderstände werden mit
S3 umgeschaltet. Der Heizstrom fließt zu der im Schaltbild rechts
sichtbaren Halteranordnung; die Röhrenhalter sind durch mehrere
Kreise angedeutet. Dabei wird die Heizleitung immer dort ange
schlossen, wo sie üblicherweise zu finden ist.
Die für den Anoden-, Hilfsgitter- und Gitterkreis erforderliche
8 Richter, Meßpraxis
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Gleichspannung wird mit einem Transformator AT und einer Gleich
richterröhre, z. B. der AZ 12, erzeugt. Die Heizung der Gleich
richterröhre erfolgt durch einen besonderen Transformator HT 2,
weil die Spannung von AT veränderlich sein soll, was ebenfalls mit
Hilfe eines in der Primärseite liegenden Potentiometers von 5 000 Q
geschieht. Der Transformator HT 2 sorgt demnach für eine konstante
Heizung der EZ 80.
Die Siebung erfolgt mit Kondensatoren von jeweils 50 /zF und
einer Drossel von 10 H. Von dort wird die Spannung auf die ein
zelnen Elektroden verteilt, wobei die nach oben führende Leitung
zur Speisung der Anoden dient. In dieser Leitung hegt ein Wider
stand von 500 Q als Parallelwiderstand für den Strommesser, der
Widerstand kann mit S4 in der oberen Stellung in den Kreis ein
geschaltet werden. Mit S5 kann man zwischen den beiden Meß
bereichen umschalten. Ferner ist ein kurzschließbarer Widerstand
von 10 Q vorgesehen, um auch gelegentlich dynamische Messungen
durchführen zu können. Von dort geht eine Leitung auf je einen
Kontakt von 6 Vielfachschaltem I — VI. Damit kann die Anoden
spannung an jeden beliebigen Anschluß des Röhrenhalters geführt
werden. Benötigt z. B. die untere Röhre am obersten Unken Anschluß
die Anodenspannung, so stellt man den Schalter I auf den äußersten
rechten Kontakt. Auf diese Weise ist jede nur denkbare Verbindung
möglich.
Die Anodengleichspannung wird mit einem weiteren Voltmeter
in der oberen Stellung von S6 gemessen. Mit S7 kann man einen
anderen Meßbereich wählen.
Die Meßspannung für die verschiedenen positiven Hilfsgitter
kann an dem Widerstand von 5 000 Q geregelt werden, der eben
falls mit der Siebkette verbunden ist und dessen unteres Ende mit
dem oberen Anschluß einer Stabilisatorröhre 90 C 1 in Verbindung
steht. Die Spannung wird an dem Potentiometer abgegriffen, über
einen Meß widerstand von 500 Q geführt und gelangt über einen
weiteren Widerstand von 10 ß, der mit S8 überbrückt werden kann,
auf jeweils einen weiteren Kontakt der Stufenschalter I — VI. Dem
nach kann auch diese Spannung an ganz beliebige Röhrenanschlüsse
geschaltet werden. Der Strom in den Hilfsgitterkreisen läßt sich mit
dem zu S4 gehörenden Amperemeter messen, wobei S4 dann nach
8*

115

unten gestellt werden muß. Zur Spannungsmessung dient dasselbe
Instrument wie für die Anodenspannung; der Schalthebel von Sa
liegt dann unten.
Als Nullpunkt der Anoden- und Hilfsgitterspannung ist der obere
Anschluß des Stabilisators zu betrachten, der mit einem weiteren
Kontakt der Schalter I — VI in Verbindung steht. Der Stabilisator
soll die negativen Gittervorspannungen konstant halten. Parallel
dazu liegt außer einem weiteren Beruhigungskondensator ein Poten
tiometer von 75 kf2 zum Abgriff der negativen Spannungen. Der
Abgriff führt zu S10 und Sn, womit verschiedene Meßbereiche ein
gestellt werden können. Mit S13 kann man das zugehörige Instru
ment entweder so schalten, daß die negative Gittervorspannung oder
daß der eventuell auftretende Gitterstrom bestimmt werden kann.
S12 dient zur Umschaltung des Meßbereiches. Ein Widerstand von
10 k£? in der Gitterleitung kann wieder für dynamische Messungen
verwendet werden und ist bei statischen Messungen kurzgeschlos
sen. Von diesem Widerstand führt eine andere Leitung zu jeweils
einem weiteren Kontakt der Schalter I — VI. Mit Sö kann man die
negative Vorspannung kurzschließen, falls eine besonders große
Anodenspannung gebraucht wird.
Die beiden Potentiometer für die Spannungsregelung müssen ent
sprechend hoch belastbar sein. An besonderen Klemmen kann man
die Anodenspannung gegebenenfalls ebenso wie die Heizspannung
unmittelbar entnehmen. Die Anschlüsse K, G, S und A, die jeweils
über Kapazitäten von 0,25 /zF mit den Elektrodenanschlüssen für
Kathode, Gitter, Schirmgitter und Anode verbunden sind, dienen
zur Untersuchung der Röhre in ihrem dynamischen Verhalten. Dann
hegen in sämtlichen Arbeitskreisen Widerstände, und man steuert
das Gitter der Röhre mit Wechselspannung. Die verstärkten Span
nungen können einem Kathodenstrahloszillographen zugeleitet wer
den, so daß die unmittelbare Kennliniendarstellung auf dem
Leuchtschirm möglich wird.
Die Prüf-Glimmlampe Gl kann für Elektrodenschlußprüfungen
verwendet werden. Eine Erweiterung des Prüfgerätes durch zusätz
liche Röhrensockel ist jederzeit möglich. Aufbau und Verdrahtung
sind unkritisch, weil man es nur mit niederfrequenten Wechselspan
nungen und Gleichspannungen zu tun hat. Die Gefahr des Auftre116

tens wilder UKW-Schwingungen besteht bei diesem Gerät natürlich;
beobachtet man solche Erscheinungen, so muß man gegebenenfalls
provisorisch in die Gitterleitung einen Schutzwiderstand legen oder
aber grundsätzlich zu Adaptern übergehen, was allerdings relativ
umständlich und nicht ganz billig ist.
Selbstverständlich stellt dieser Aufbauvorschlag nur ein Beispiel
dar. Jeder Praktiker kann die Schaltung gegebenenfalls seinen Be
dürfnissen entsprechend anpassen.
Für die Prüfung der heute auf dem Markt befindlichen zahl
reichen Spezialröhren läßt sich ein Selbstbau-Beispiel kaum angeben,
weil die Ausführungen und Anforderungen außerordentlich ver
schiedenartig sind. Man muß hier von Fall zu Fall ein Spezial
gerät selbst entwerfen, was dem Spezialisten kaum Schwierigkeiten
machen dürfte.
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Zehntes Kapitel: Transistor-Prüfgeräte
Transistor-Prüfgeräte sind in der letzten Zeit mindestens ebenso
wichtig geworden wie Röhren-Prüfgeräte. Wie auch bei diesen un
terscheidet man zwischen einfachen statischen Messungen bzw. Prü
fungen und genaueren dynamischen Messungen. Die mechanische
Situation wird dadurch vereinfacht, daß die meisten Transistoren
mit freien, lötbaren Anschlüssen ausgestattet sind, die keine Spezial
sockel erfordern. Es genügt daher für alle Transistoren eine einfache
Klemmvorrichtung für die Anschlußdrähte, deren Konstruktion je
doch bis heute noch nicht befriedigend gelöst ist. Es bleibt dem
Praktiker überlassen, eine für seine Zwecke am besten geeignete
Konstruktion zu finden. Bei den Leistungstransistoren sind nicht im
mer freie Drahtenden vorhanden, sondern mitunter nur Lötösen
oder starre Stifte in ganz bestimmter Konstellation. Für die Stift
konstruktionen empfiehlt sich eventuell die Anfertigung eines ein
fachen Sockels. Bei Transistoren mit Lötösen kommt man um Prüf
schnüre mit Krokodilklemmen kaum herum.
Im Verlauf der letzten Jahre sind unzählige Schaltungen für
Transistor-Prüfgeräte bekannt geworden [z. B. 54]. Wir bringen da
von in den nachstehenden Abschnitten eine kleine Auswahl, die
wohl allen Ansprüchen der Praxis genügen dürfte. Zunächst bespre
chen wir zwei einfache Meßinstrumente. Das erste gestattet ledig
lich eine Prüfung des Collectorreststromes bei offener Basis und der
Stromverstärkung in Emitterschaltung, wobei lediglich mit Gleich
spannungen bzw. Gleichströmen gearbeitet wird. Das zweite Gerät
arbeitet ebenfalls nur mit Gleichspannung, erlaubt jedoch auch die
Messung anderer Transistor-Kenngrößen. Zuletzt bringen wir einen
Schaltvorschlag, der dynamische Messungen mit Wechselspannungen
erlaubt, also schon genauere Transistoruntersuchungen gestattet. Der
Aufwand für diese Anlage ist naturgemäß größer.
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1. Einfache statische Prüfgeräte

Die in Abb. 55 wiedergegebene Schaltung [20] gestattet nur
die Messung des Collectorreststromes und des Stromverstärkungs
faktors in Emitterschaltung. Der rechts sichtbare Transistor arbei
tet in Collectorschaltung und hat lediglich den Zweck, eine für die
Prüfmethode erforderliche Teilspannung an einem relativ nieder
ohmigen Widerstand Ro zu liefern, die man mit dem Basis-Poten
tiometer P2 zwischen etwa 2 und 4 V einregulieren kann. Mit dem
Schalter S 2c bzw. S 2d läßt sich die Betriebsspannung von 6 V um
polen, um sowohl pnp- als auch npn-Transistoren messen zu können.
Dann muß auch das Meßinstrument A umschaltbar sein, wofür der
Schalter S 2 b bzw. a vorgesehen ist. Der Schalter S 1 dient zur
Einstellung der verschiedenen Meßvorgänge. In der Schalterstel
lung 1 ist die ganze Anlage außer Betrieb. In der Schalterstellung 2
liegt die von Rß abgegriffene Spannung über R4 am Meßinstrument.
Man regelt nun P2 so ein, daß das Instrument voll ausschlägt, daß
also genau 1 mA fließen. Dann liegen wegen R4 = 2,5 kP genau
2,5 V am Emitter des rechten Transistors. P2 wird nicht mehr verstellt.
Schaltet man nun St auf Stellung 3, so liegt die Spannung von 2,5 V
über Meßinstrument und R5 zwischen Collector und Emitter von Tt.
Jetzt wird der Collector-Reststrom von A angezeigt, wobei R5 den
Strom auf etwa 1,6 mA begrenzt. Da die üblichen Restströme meist
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viel tiefer liegen, hat dieser Schutzwiderstand auf die Messung kaum
einen Einfluß.
In der Schalterstellung 4 liegt zwischen Emitter und Collector
über R3 die volle Betriebsspannung von 6 V, während die Basis
über R2 mit Pj verbunden ist. Ferner liegt die Spannung von 2,5 V
(abgegriffen am Widerstand Ra) über A am Collector. Regelt man
nun Pj so ein, daß an R3 durch den Collectorstrom ein Spannungs
abfall von 3,5 V eintritt, so liegt am Collector dasselbe Potential wie
am Widerstand Rfl, und das Instrument bleibt stromlos. Pj muß
also in der Schalterstellung 4 auf Stromlosigkeit einreguliert werden.
Schaltet man nun auf Stellung 5, so liegt die Basis über Rt an einem
etwas höheren negativen Potential. Die Widerstände sind so bemes
sen, daß der Basisstrom um 10 //A erhöht wird. Dann wird sich ein
Collectorstrom einstellen, der dem Produkt aus der Basisstrom-Er
höhung und der Stromverstärkung entspricht. Man kann daher die
Skala von A immittelbar in Werten der Stromverstärkung eichen.
Ist diese z. B. 100, so wird das Meßinstrument voll ausschlagen,
weil der .Collectorstrom dann einen Wert von 10 • 100 = 1 000 //A
aufweist. Eine Stromverstärkung von 50 wird den halben Aus
schlag hervorrufen usw. Die Bedienung des Instrumentes ist also
sehr einfach und das Meßergebnis hinreichend genau, sofern die
beiden Potentiometer sorgfältig einreguliert werden. Der Aufbau
ist natürlich absolut unkritisch und kann eng gedrängt vorgenommen
werden, so daß man zu einem handlichen und praktischen Prüfgerät
kommt.
Abb. 56 zeigt eine einfache Gleichstrom-Meßschaltung, mit der
man auch Kennlinien aufnehmen kann. Der Transistor T läßt sich
sowohl in Basis- als auch in Emitterschaltung untersuchen, zur Um
schaltung der beiden Schaltarten sind die Schalter St bzw. S2 vor
gesehen. Der Buchstabe e bedeutet Emitterschaltung, der Buchstabe
b Basisschaltung. Zunächst besprechen wir die Meßanordnung in
Schalterstellung b. An den Anschlüssen 1 und 2 bzw. 3 und 4 müs
sen Gleichspannungen von maximal 6 V liegen, die kontinuierlich
regelbar und genau ablesbar sein sollen. Dabei muß sich die Span
nung zwischen 1 und 2 auch innerhalb 0,1 . . . 0,2 V sehr genau
regeln und messen lassen. Ein hierfür geeignetes, transistorstabili
siertes Netzgerät wird im 16. Kapitel noch beschrieben werden.
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Abb. 56. Ein Gleichstrom-Transistor-Prüf gerät mit zusätzlicher
Hochfrequenz-Prüfeinrichtung

Die Widerstände R1? R2 und Rs denken wir uns zunächst kurz
geschlossen; sie haben nur Bedeutung, wenn man oszillographisch
Transistorkennlinien darstellen will. Die mit S3, S4 und S5 einschalt
baren Parallelwiderstände zu den Instrumenten dienen lediglich zur
Meßbereich-Umschaltung. In der Schalterstellung b liegt nun der
positive Pol der linken Stromquelle über It am Emitter, während die
Basis über I2 am negativen Pol der linken Stromquelle liegt. Ist die
Spannung zwischen 1 und 2 auf Null einreguliert, so kann kein
Emitterstrom fließen. I2 zeigt jetzt nur den Basis-Collector-Reststrom an, der von der rechten Stromquelle (3 und 4, eingestellt auf
etwa 6 V) herrührt. Erhöht man nun langsam die Spannung der
Stromquelle 1 — 2, so steigen dementsprechend die Ströme In I2
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und I3, und man kann z. B. die Collectorstrom-Co)jectorspannungSw
Kennlinie mit dem Emitterstrom als Parameter in Basisschaltung auf
nehmen. Ebenso können alle anderen in Basisschaltung denkbaren
Kennlinien gewonnen werden; man kann daraus natürlich auch son
stige interessierende Eigenschaften des Transistors ableiten.
In der Emitterschaltung (Stellung e) arbeitet die Meßschaltung
folgendermaßen: die Basis liegt jetzt über I2 am Minuspol der
Stromquelle 1/2, während der Emitter über Ij am Pluspol von 1/2
liegt. Am Collectorkreis hat sich nichts geändert. Eine Variation der
Spannung zwischen 1/2 ändert nun die Basisspannung bzw. den
Basisstrom bei festgehaltenem Emitter, während in Schalterstellung
b die Basis festgehalten wurde. Jetzt ist durch Verändern der Span
nung zwischen 1 und 2 die Kennlinienaufnahme in Emitterschal
tung möglich, also z. B. die Collectorstrom-CollectorspannungsKennlinie mit dem Basisstrom als Parameter. Der Basisstrom kann
mit I2 sehr genau gemessen werden. Auch in dieser Schalterstellung
sind weitere, in Emitterschaltung denkbare Kennlinienaufnahmen
möglich, desgleichen die Bestimmung interessierender Transistordaten
in Emitterschaltung, was nicht näher erörtert zu werden braucht.
Werden die Widerstände Rx, R2 und R3 eingeschaltet, so kann
man auch die Transistorelektroden mit Wechselspannung steuern und
an geeignete Punkte der Schaltung einen Oszillographen legen. Dann
sind oszillographische Darstellungen von Transistor-Kennlinien mög
lich. Selbstverständlich muß man insbesondere bei der Einstellung
der Spannung zwischen 1/2 sehr vorsichtig zu Werke gehen, um den
Transistor nicht zu überlasten; die Schaltung ist also in dieser Hinsich nicht „narrensicher“, sondern bedarf bei ihrer Bedienung einer
sorgfältigen Überlegung. Wichtig ist, daß alle Meßinstrumente mög
lichst kleine Innenwiderstände haben, damit diese das Meßergebnis
nicht beeinflußen können. Die zweckmäßigen Meßbereiche sind in
Abb. 56 eingetragen.
Der untere Teil der Abb. 56 zeigt eine einfache, behelfsmäßige
Prüfschaltung zur Beurteilung des Hochfrequenzverhaltens von
Transistoren. Es handelt sich um ein einfaches Transistor-Audion, wie
es z. B. in dem Werk „Neues Bastelbuch für Radiotechnik und
Elektronik“ vom gleichen Verfasser im gleichen Verlag beschrieben
wurde. Die Speisung dieser Prüfeinrichtung erfolgt über den Schal122
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ter S7 von der Stromquelle zwischen 3 und 4. C ist der Abstimm
kondensator, L/Li die Schwingkreisspule und L2 die Rückkopplungs
spule. Sie kann durch S6 umgeschaltet werden, wobei Stellung 1 ge
wählt wird, wenn ein bestimmter Transistor in Schalterstellung 2
nicht mehr zum Schwingen zu bringen ist. Die genaue Einstellung
des Schwingzustandes erfolgt mit C2. Der Arbeitspunkt wird mit
P optimal einreguliert. Das Meßinstrument I zeigt in Verbindung mit
dem Gleichrichter G die Anwesenheit von Hochfrequenz am Punkt
2 an. Das Instrument I4 mißt den Collector-Gleichstrom, der sich
bei Einsatz der Schwingungen ändert. Der jeweils zum Einsetzen
der Schwingungen erforderliche Wert von C2 bildet zusammen mit
dem Ausschlag von I eine annähernde Beurteilungsmöglichkeit des
Hochfrequenzverhaltens des Prüftransistors T, wobei natürlich quan
titative Aussagen nicht möglich sind. In vielen praktischen Fällen
genügt jedoch eine solche Prüfmethode. An den Buchsen kann man
einen Kopfhörer anschließen, so daß auch der Empfang eines Orts
senders möglich ist. Zu diesem Zweck schließ man an A eine An
tenne, an E eine Erde an. Die Daten der Schwingkreisspulen sind
in Abb. 56 angegeben. Sie können geändert werden, wenn man die
Untersuchung bei höheren Frequenzen, z. B. im Kurzwellenbereich,
vornehmen will.
Die Abb. 17, Tafel VI und 18, Tafel VI zeigen den mechani
schen Aufbau dieses Prüfgerätes. Er kann beliebig abgeändert wer
den. Abb. 17, Tafel VI zeigt das Innere der Verdrahtung mit den
verschiedenen Kondensatoren und Widerständen. Die Parallelwider
stände zu den Meßinstrumenten erscheinen als Widerstands-Draht
spiralen und sind den Daten des jeweils verwendeten Meßgerätes
anzupassen, was dem erfahrenen Praktiker keine Schwierigkeiten be
reiten dürfte. Abb. 18, Tafel VI zeigt das Äußere eines solchen
Gerätes, das mit gerade vorhandenen Einzelteilen aufgebaut wurde.
Es bleibt jedem Interessenten überlassen, das Gerät in einer äußer
lich schöneren Form nachzubauen. Ferner läßt sich die Anlage durch
Einbau regelbarer Spannungsquellen, eventuell unter gleichzeitiger
Verwendung der im sechzehnten Kapitel besprochenen stabilisierten
Stromquellen, beliebig erweitern. Dann empfiehlt sich auch der Ein
bau von Voltmetern für die beiden regelbaren Speisespannungen.
Die Anlage ist zwar etwas kompliziert, jedoch universell verwend123

bar. Ihre Bedienung muß, wie schon erwähnt, mit Verstand vor
genommen werden, um Transistorbeschädigungen zu vermeiden.
2. Prüfgeräte mit Niederfrequenzspannungen

Wohl geben statische, nur mit Gleichspannungen arbeitende
Prüfmethoden in vielen Fällen einen ausreichenden Aufschluß über
die wichtigsten Eigenschaften des Transistors; darüber hinaus er
lauben sie die Aufnahme von Kennlinien. Viele Transistor-Kenn
größen, zu denen vor allem der (bei 1 kHz gemessene) Wechsel
strom-Eingangswiderstand, die Spannungsrückwirkung, die Kurz
schlußstromverstärkung und der Ausgangs-Leitwert gehören, lassen
sich aber nur exakt durch Aussteuerung des Transistors mit Wech
selspannung bzw. Wechselstrom bestimmen. Die hierfür erforderli
chen Meßgeräte benötigen natürlich einen etwas höheren Aufwand,
sind aber ebenfalls einfach zu bauen. Wir bringen in Abb. 57 eine
Schaltung, mit der die Messung der erwähnten Größen möglich ist.
Deren genaue Definition wurde in Band I des Werkes „Neue Schule
der Radiotechnik und Elektronik“ gebracht, während in Band IV
desselben Werkes ab S. 202 die einzelnen Grund-Schaltbilder zur
Bestimmung dieser Größen erörtert wurden. Auf diesen Schaltbil
dern beruht das in Abb. 57 dargestellte Meßgerät [21]. Man be
nötigt hierfür außer den im Bild eingetragenen Einzelteilen noch
ein nur angedeutetes Röhrenvoltmeter RV, ferner einen Tongenerator,
der bei 1000 Hz eine Effektivspannung von 10 V abgeben muß. Da
diese beiden Geräte gewöhnlich ohnehin vorhanden sind, kann man
das Prüfgerät recht einfach aufbauen. Falls besonders gewünscht,
läßt sich im gleichen Gehäuse natürlich auch noch die Schaltung ei
nes Röhrenvoltmeters und eines Tongenerators unterbringen.
Wir besprechen die Wirkungsweise an Hand der vier verschie
denen Schalterstellungen von S. Vorher sei bemerkt, daß die Bat
terie B in Verbindung mit P und dem Schutzwiderstand Rs den
gleichstrommäßigen Arbeitspunkt des zu prüfenden Transistors T
in Form einer Gleichspannung zwischen Emitter und Basis festlegt.
Das gilt für alle vier mit dem Instrument möglichen Messungen. Die
Batterie B, liefert stets die Collector-Basis-Gleichspannung, in der
Basis hegt ein auf die Tonfrequenz abgestimmter Schwingkreis LCf,
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der also einen sehr hohen Widerstand für die Meßfrequenz dar
stellt.
Über den Transformator Tr wird in die Meßschaltung eine Span
nung von genau 1 Vc(f eingekoppelt, die man z. B. mit einem Volt
meter parallel zur Primärseite (oder auch zur Sekundärseite) über
wachen kann. Der Spannungswert muß eingehalten werden, da er in
die verschiedenen Messungen mit eingeht.
Befindet sich der Schalter S in der Stellung 1, so liegt das Röhren
voltmeter RV zwischen Basis und Schaltungsnullpunkt, mißt also
dort die Basis-Emitterspannung, weil der Emitter über Ct und den
(vemachlässigbar kleinen) Meßwiderstand Ri wechselstrommäßig an
Null liegt. Über R und C wird ein von der Tonfrequenzquelle herrüh
render Strom von 1 /zA, der im wesentlichen nur durch R bestimmt
ist, in die Basis eingespeist. Im Collectorkreis liegt lediglich die
Batterie Bt, wobei R? vernachlässigt werden kann. Dividiert man
die mit dem Röhrenvoltmeter abgelesene Basisspannung durch den
bekannten Basisstrom von 1 /zA, so ergibt sich unmittelbar der Ein
gangswiderstand, definitionsgemäß bei kurzgeschlossenem Ausgang.
In der Schalterstellung 2 gilt für das Röhrenvoltmeter dasselbe
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wie für Schalterstellung 1. Jetzt jedoch liegt im Collectörkreis die
Tonfrequenzspannung von 1 V, während die Basis nicht gespeist
wird. Dividiert man die am Röhrenvoltmeter abgelesene Basis-Emit
terspannung durch die mit 1 V gegebene Collector-Emitterspannung,
so erhält man den Wert für die Spannungsrückwirkung.
In der Schalterstellung 3 mißt man die Kurzschluß-Stromverstär
kung. Es fließt wieder wie in der Schalterstellung 1 ein Strom von
1 /zA in die Basis, gemessen wird jedoch der Collectorstrom. Hierfür
ist der Meß widerstand R2 in der Collectorleitung vorgesehen, des
sen Wechselspannungsabfall nunmehr über S vom Röhrenvoltmeter
RV gemessen wird. R2 ist so klein, daß dadurch die Verhältnisse
nicht gestört werden. Durch eine einfache Umrechnung kann man
den Collectorstrom aus der Anzeige des Röhrenvoltmeters ermitteln.
Dividiert man diesen durch den mit 1 /zA bekannten Basisstrom, so
erhält man die Kurzschluß-Stromverstärkung.
In Schalterstellung 4 schließlich kann man den Ausgangs-Leit
wert bestimmen. Die Basisspeisung wird aufgehoben, im Collectorkreis liegt nunmehr wie in Schalterstellung 2 die Wechselspannung
von 1 V. Das Röhrenvoltmeter hegt jetzt an Rn einem ebenfalls sehr
kleinen Meßwiderstand, an dem ein Spannungsabfall auftritt, der
vom Collectorstrom herrührt, weil die Basis infolge des großen
Schwingkreiswiderstandes praktisch offen ist. Dividiert man den so
mit zu messenden Collectorstrom durch die mit 1 V festhegende
Collector-Emitterspannung, so erhält man den Ausgangs-Leitwert
des zu prüfenden Transistors.
Wie man sieht, muß man bei Bedienung dieser Meßschaltung
stets ein wenig denken und die zu messenden Werte aus den Anga
ben erst berechnen. Diese Arbeit dürfte aber dem erfahrenen Prak
tiker keine Schwierigkeiten machen; auf jeden Fall erhält man so
ein sehr einfaches und doch recht brauchbares Instrument zur Be
stimmung der wichtigsten Transistor-Kenngrößen bei Wechselspan
nung. Der Einbau ist unschwer in jedem beliebigen Gehäuse mög
lich; für B und Bj eignen sich Kleinstakkumulatoren oder auch Mo
nozellen. Selbstverständlich können diese Spannungen auch einem
stabilisierten Netzgerät oder anderweitig entnommen werden. Die
Schaltung ist noch erweiterungsfähig; so könnte man z. B. mit einer
weiteren Schalterstellung die Transistorsteilheit meßtechnisch be126

stimmen. Es kommt immer darauf an, welche Transistordaten gerade
besonders interessieren. Im übrigen sei nochmals auf Band IV des
oben erwähnten Buches verwiesen, in dem die Grundmessungen
näher erläutert sind.
Wie schon eingangs erwähnt, sind noch zahllose andere Schal
tungen zur Bestimmung der Transistordaten, insbesondere auch des
wichtigen Stromverstärkungsfaktors, vorgeschlagen worden. Sie mö
gen vielleicht manchmal bequemer in der Bedienung sein, brin
gen jedoch im allgemeinen auch keine besseren Ergebnisse als die
hier angegebenen Methoden, so daß wir von einer näheren Bespre
chung absehen wollen.
3. Prüfgeräte für höhere Frequenzen

Bei Hochfrequenz interessieren grundsätzlich dieselben Trans
istor-Kenngrößen, wie sie bei den Niederfrequenzmessungen er
wähnt wurden. Allerdings kommen etwas andere Meßmethoden zur
Anwendung [22]. Sollen z. B. der Eingangswiderstand und die Ein
gangskapazität bestimmt werden, so verwendet man einen mit kon
stanter Einströmung gespeisten Schwingkreis, der durch den reellen
Anteil des Eingangswiderstandes bedämpft wird. Diese Dämpfung
hat einen Spannungsrückgang am Kreis zur Folge. Schaltet man nun
an Stelle des Schwingkreises einen bei der Meßfrequenz geeichten
Regelwiderstand an die betreffende Stelle und stellt diesen so ein,
daß sich dieselbe Spannung ergibt, so entspricht der Widerstand dem
Transistor-Eingangs widerstand für die Meßfrequenz. Die Eingangs
kapazität läßt sich aus der Differenz zwischen den Schwingkreis
kapazitäten ermitteln, die einmal mit und einmal ohne Belastung
durch den Transistor zur Resonanzabstimmung erforderlich sind. Zur
konstanten Einströmung in den Kreis kann man eine Pentode oder
eine sehr kleine Koppelkapazität verwenden. Nach demselben Ver
fahren ist eine Bestimmung des Ausgangswiderstandes und der Aus
gangskapazität möglich. Dabei muß der Kreis etwas anders bemes
sen werden, weil die Größenordnungen der Widerstände anders lie
gen. Rückwirkungswiderstand und Rückwirkungskapazität können
in einer Brückenanordnung ermittelt werden, bei der die Rückwir
kung durch eine geeichte regelbare Kapazität und einen hierzu par127

allel geschalteten geeichten Regelwiderstand neutralisiert wird. Der
Neutralisationszustand ist das Kriterium dafür, daß die Neutrali
sierungswerte den zu messenden Werten entsprechen.
Von der Wiedergabe einer Selbstbauschaltung wollen wir ab
sehen, weil derartige Messungen doch schon so speziell sind, daß sie
in der allgemeinen Praxis kaum vorkommen. Dem geübten Hoch
frequenztechniker dürfte jedoch auf Grund der vorstehenden Anga
ben der Entwurf brauchbarer Geräte nicht schwer fallen.
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Tofel IX

Abb. 25: Ausschnitt aus
dem Aufbau eines
SelbstbauRöhrenvoltmeters; der
Stufenschalter mit den
angelöteten Meßwider
ständen ist zu erkennen

Abb. 26: Einfacher
I Tastkopf für das
Röhrenvoltmeter nach

| Abb. 25

Abb. 27: Innenansicht
eines SelbstbauMillivoltmeters für den
i Ton- und Mittelfrequenz! bereich. Man beachte

I den gedrängten Aufbau.

Tafel X

Abb. 28: Das Innere des
Gerätes nach Abb. 27

Abb. 29: Außenonsicht
des Millivoltmeters
nach Abb. 27 und 28

Abb. 30: Aufbautechnik
bei einem Breitband
verstärker für besondere
Ansprüche; die
Kompensationsspulen
sitzen in abgeschirmten
Bechern, die Stufen sind
hintereinander
ongeordnet.

Elftes Kapitel: Frequenz- und Wellenmesser
Für den Bau von Frequenz-Meßgeräten steht eine besonders
große Zahl von Meßmethoden zur Verfügung, die man je nach Grö
ßenordnung der zu messenden Frequenz sinngemäß anwenden wird.
Aus der klassischen Elektrotechnik sind vor allem die FrequenzMeßbrücken im Niederfrequenzgebiet und die Resonanz-Frequenz
messer im Hochfrequenzgebiet bekannt. Mit Meßbrücken arbeitet
man in der Radiotechnik und Elektronik relativ selten; dagegen
spielt der Resonanz-Frequenzmesser eine sehr bedeutende Rolle.
Bei niederen Frequenzen kann man außerdem noch Meßmethoden
praktisch verwenden, die darauf beruhen, daß der einen Konden
sator durchfließende Wechselstrom bei konstanter Spannung und
konstanter Kapazität lediglich eine Funktion der Frequenz ist. Im
Niederfrequenz- und Mittelfrequenzgebiet spielt außerdem das Ver
fahren der Kondensatorumladung eine beträchtliche Rolle, insbeson
dere seitdem die Impulstechnik große Fortschritte gemacht hat.1)
Eines der genauesten Frequenz-Meßverfahren arbeitet nach dem
Uberlagerungsprinzip, bei dem die Meßgenauigkeit eigentlich nur
von der Genauigkeit des Vergleichnormals abhängt [s. a. 62, 66,
67, 68].
In den folgenden Abschnitten werden jeweils Meßgeräte nach
einem der kurz erwähnten Prinzipien besprochen. Alle sind bestens
zum Selbstbau geeignet und erfassen jeden nur denkbaren Fre
quenzbereich.
1. Frequenzmesser nach der Reaktanzmethode

Diese in der Überschrift zweifellos nicht ganz glücklich gewählte
Kurzbezeichnung soll besagen, daß bei diesen Meßgeräten der einen
Kondensator durchfließende frequenzabhängige Strom als Maßstab
für die Frequenz dient. Man geht dabei von der physikalischen
’) Das Umladungsprinzip hat dieselben Grundlagen wie das zuerst genannte
Verfahren; es unterscheidet sich nur durch die andere Kurvenform des
Meßstromes.

9 Richter, Meßpraxis
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I

Grundtatsache aus, daß der Strom durch einen Kondensator nur von
der Frequenz abhängt, wenn die angelegte Spannung und die Ka
pazität konstant bleiben. Je größer die Frequenz wird, um so größer
wird der Strom, der Zusammenhang zwischen Strom und Frequenz
ist linear. Diese Tatsache kann man zum Bau ganz einfacher Fre
quenzmesser ausnützen, die nur aus einem Kondensator und einem
geeigneten Strommesser bestehen. Die Spannung der Stromquelle,
deren Frequenz gemessen werden soll, muß dann allerdings genau
bekannt und konstant sein. Auf diese Weise lassen sich z. B. Ton
frequenzen recht leicht bestimmen, wenn man Kondensatoren zwi
schen etwa 1 nF und 1 /zF verwendet und diese mit einem der
üblichen Tonfrequenzmesser zusammenschaltet. Aus Spannung und
Kapazität sowie dem gemessenen Strom läßt sich dann die Frequenz
auf Grund der einfachen, bekannten Formeln (s. z. B. „Neue Schule“
Band I) leicht errechnen. Der Aufbau eines kompletten Meßgerätes
lohnt sich nicht; man kann die Meßanordnung auf dem Labortisch
in wenigen Sekunden zusammenschalten.
Leider läßt sich solch eine Meßanlage nicht eichen, weil ja die
Meßspannung die verschiedensten Werte annehmen kann. Auch
kommt man mit einem einzigen Kondensator nicht aus, wenn der
Frequenzbereich des Instrumentes ein größeres Frequenzintervall
umfassen soll. Deshalb ist zunächst unbedingt eine Einrichtung er
forderlich, die alle angelegten Meßspannungen auf einen einheit
lichen, absolut konstanten Wert bringt; außerdem müssen mittels
Umschalter verschiedene Kondensatoren vorgesehen sein, die ihrer
seits die einzelnen Meßbereiche festlegen. Eine Schaltung, die die
sen Forderungen entspricht, bildet dann bereits einen brauchbaren
Frequenzmesser mit direkter Anzeige, der vielseitig verwendbar ist.
Mit geeigneten Schaltungen lassen sich ohne weiteres z. B. Frequen
zen zwischen 100 Hz und 100 kHz messen. Abb. 58 zeigt eine der
artige, für den Selbstbau gut geeignete Schaltung [23]. Die Röhre
ECC 81 arbeitet als fremdgesteuerter Multivibrator und dient als
Amplitudenbegrenzer. Überschreitet die an das Gitter der ersten
Röhre gelegte Spannung mit der Meßfrequenz fx einen bestimmten
Höchstwert, so kippt die Anordnung nach dem bekannten Prinzip
des Multivibrators hin und her, und man erhält an der Anode des
rechten Systems eine rechteckförmige Spannung mit der Frequenz
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Abb. 58. Direkt anzeigender Frequenzmesser unter Verwendung von
Meßkapazitäten

fx. Die Abweichung von der Sinusform spielt keine Rolle, weil man
das in der Eichung des Instrumentes berücksichtigen kann.
In einzelnen wirkt der Multivibrator folgendermaßen: zunächst
sei das erste System gesperrt. Wird jetzt dessen Steuergitter posi
tiver, so wird die Spannung am Abgriff von P kleiner, der Span
nungsrückgang überträgt sich über C auf das Gitter des zweiten
Systems, so daß dessen Anodenstrom und damit die Spannung an
Rk abnehmen. Dadurch wird der Anodenstrom des ersten Systems
zusätzlich erhöht, und dieses führt infolge des Rückkopplungsvorganges sehr schnell den vollen Strom, der schließlich nur durch den
Anodenwiderstand begrenzt wird. Wird die Steuerspannung am
ersten System infolge des Abfalles der Sinusspannung kleiner, so
fällt auch der Anodenstrom, wodurch über C auf das Gitter des
zweiten Systems ein positiver Stoß übertragen wird, der zum An
stieg des Anodenstroms in diesem System und damit auch zum An
stieg der Spannung an Rk führt. Folglich fällt der Strom im ersten
System wegen des Rückkopplungsvorganges sehr schnell ab. Die
Spannungs-Höchst- und -Tiefstwerte an beiden Anoden sind einer
seits durch den unteren Kennlinien-Fußpunkt, anderseits durch die
Festwerte der Anodenspannung gegeben, so daß — konstante
Speisespannung vorausgesetzt — die am Außenwiderstand des zwei9’
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ten Systems auftretende Rechteckspannung weitgehend unabhängig
von der steuernden Gitterspannung ist, wenn diese nur zur Einlei
tung des Kippvorgangs genügt. Das gilt naturgemäß für alle Fre
quenzen. Die Anodenstromversorgung erfolgt über einen Netztrans
formator mit anschließendem Trockengleichrichter, einer RC-Siebkette und einem Stabilisator 150 C 1, der die Forderung nach kon
stanter Speisespannung erfüllt.
Die nunmehr konstante Wechselspannung gelangt über S zu
dem jeweiligen Kondensator und von dort zu einem Drehspulinstru
ment mit Graetz-Meßgleichrichter. Das Instrument mißt also den
von der Rechteckspannung hervorgerufenen Strom, der bei konstan
ter Frequenz um so größer ist, je größer man die Kapazität wählt.
Große Kondensatoren bedeuten daher die Meßbarkeit tiefer Fre
quenzen. Mit den in Abb. 58 angegebenen Werten kann man in
sieben Meßbereichen das Frequenzintervall von 100 Hz bis 100 kHz
leicht erfassen. Dabei empfehlen sich von Fall zu Fall Parallelwider
stände R1 . .. R3 zum Meßinstrument, damit man mit einer einzigen
Skala auskommt. Die Meßbereiche unterscheiden sich dann lediglich
durch konstante Umrechnungsfaktoren. Werte für die Parallelwider
stände wurden nicht angegeben, weil diese von den verwendeten
Gleichrichtern und dem Meßinstrument abhängen.
Der Aufbau dieser Schaltung ist außerordentlich einfach und in
der Verdrahtung unkritisch; allerdings sollten die Kondensatoren
eine möglichst kleine Kapazität gegenüber dem Chassis haben, was
insbesondere für kleine Kapazitätswerte gilt. Frequenzen über
100 kHz sind nur sehr schwer meßbar, weil dann die unvermeid
lichen schädlichen Parallelkapazitäten zu einer starken Abnahme der
Empfindlichkeit führen; sie schließen die Meßspannung bereits vor
dem Erreichen des Meßgleichrichters kurz. Außerdem ist dann die
Spannungsform nicht mehr exakt rechteckförmig, so daß zumindest
eine Spezialeichung für sehr hohe Frequenzen erforderlich wäre.
Der angegebene Bereich genügt aber wohl für alle praktischen Fälle;
oberhalb davon bedient man sich besser eines Resonanz-Frequenz
messers.
Selbstverständlich kann an Stelle des beschriebenen Amplituden
begrenzers auch irgendeine beliebige andere Einrichtung treten, z. B.
ein Schmitt-Trigger, ein normaler bistabiler oder monostabiler Multi132

vibrator, ein Diodenbegrenzer usw. Wer in der Impulstechnik Er
fahrung hat, kann die Schaltung daher abändern. Die Einstellung
des Potentiometers P muß so vorgenommen werden, daß der Rück
kopplungseffekt zwar die Schaltung hinreichend empfindlich macht,
aber noch keine Schwingungen entstehen läßt. Bei zu großer Rück
kopplung wäre das nämlich denkbar.
2. Brücken-Frequenzmesser

Von dieser Geräteart bringen wir nur eine einfache einzige Schal
tung, weil der Frequenzbereich beschränkt ist und weil man in der
Radiotechnik und Elektronik mit anderen Methoden vorteilhafter
mißt. Immerhin kann die Schaltung nach Abb. 59 für den Nachbau
von Interesse sein, da sie nur wenig Aufwand erfordert und sich
bestens für den Selbstbau eignet [24]. Es handelt sich um eine
Wien-Brücke. Zwei Zweige werden durch die Widerstände Rj und
R2, die anderen beiden Zweige durch die Parallelschaltung von P
mit drei Kondensatoren und die Serienschaltung von Pj mit weiteren
drei Kondensatoren gebildet. An den ersten beiden Diagonalpunkten
liegt über den Transformator
die Spannung, deren Frequenz fx
gemessen werden soll. Zwischen den beiden anderen Diagonalpunk
ten befindet sich die
Primärwicklung von
T2, deren Sekundär
wicklung ein Meßin
p2
*2
Pi
strument über einen
2K
1K
1K
Gleichrichter speist.
Das
Instrument
dient zur Anzeige
10nF <
des Minimums. Die
T2
Kondensatoren
in
10nF
3nF
den beiden Zweigen
können
wahlweise
3nF
d.OOpF
ein- und ausgeschal
50\0K
ÖOOpF
P X
tet werden.

-^5-

Abb. 59. Eine einfache
Frequenz-Meßbrücke
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Die Potentiometer P und Pj sind miteinander gekuppelt; mit ihnen
wird das Minimum eingestellt. Es kann durch Betätigen von P2 un
ter gleichzeitigem Nachstellen von P und Pi verbessert werden.
Die Stellung des Doppelpotentiometers hängt von der zu messen
den Frequenz ab, so daß man den dazugehörigen Bedienungsknopf
in Frequenzwerten eichen kann. Im Gegensatz zu den an Hand von
Abb. 58 besprochenen Schaltungen braucht die Meßspannung nicht
konstant zu sein; Ti allerdings sollte in dem in Betracht kommenden
Meßbereich, der etwa den Tonfrequenzbereich überdeckt, einwand
frei arbeiten. Für T2 kann jeder beliebige Tonfrequenz-Transfor
mator, z. B. auch ein Ausgangstransformator, verwendet werden. Die
Genauigkeit der Meßbrücke hängt von der Präzision der Konden
satoren und der Eichung ab. Auch dieses Gerät läßt sich in einem
kleinen Gehäuse unterbringen. Die Verdrahtung ist nicht kritisch.
Für P und Pj sollen erstklassige Fabrikate verwendet werden, da von
deren Konstanz auch die Konstanz der Eichung abhängt.
Aus der allgemeinen Meßtechnik sind noch zahlreiche andere
Brücken für Frequenzmessungen bekannt geworden. Ein Selbstbau
lohnt sich jedoch nicht. Die Wirkungsweise dieser Brücken ist in
Band IV des Werkes „Neue Schule der Radiotechnik und Elek
tronik“ ausführlich behandelt.
3. Frequenzmesser mit Kondensator-Umladung.

Geräte dieser Art sind den in Abschnitt 1 besprochenen sehr
ähnlich. Man sorgt dafür, daß die Spannung, deren Frequenz ge
messen werden soll, einen Kondensator rhythmisch umlädt. Dabei
erhält der Kondensator einen impulsmäßigen Ladestrom und wird
ebenso abrupt geladen. Gemessen wird der so zustande kommende
Strom-Mittelwert, weshalb man derartige Geräte auch als integrie
rende Frequenzmesser bezeichnet. An sich ist das Prinzip schon sehr
alt und kam schon in Frequenz-Meßgeräten vor dem Krieg zur An
wendung. Eine besonders große Bedeutung hat es im Rahmen der
Strahlungs-Meßtechnik bekommen, wo man mit ihnen den Mittel
wert der Impulsrate eines radioaktiven Präparates mißt.
Eine für den Selbstbau sehr gut geeignete und einwandfrei
arbeitende Schaltung zeigt Abb. 60. Man stellt zunächst, wie schon
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Abb. 60. Frequenzmesser nach dem
Kapazitäts-Umladeverfahren

in Abschnitt 1 beschrieben, aus
der Meß-Wechselspannung, die
beliebige Kurvenform haben
kann, eine exakte Rechteck
spannung her. Hierfür dient
der bistabile Multivibrator mit
der Röhre Vt. Man sieht, daß
jeweils das Gitter des einen mit
der Anode des anderen Röhren
systems durch Widerstände ver
bunden ist. Die Widerstände
sind jeweils mit kleinen Kapa
zitäten überbrückt, um den
Sprung exakt zu übertragen.
Über zwei kleine Kondensato
ren von jeweils 10 pF wird die
Meßfrequenz zugeführt. Der
Schalter S, hat nur Bedeutung
in Verbindung mit einem spä
ter kurz zu besprechenden elek
tronischen Zähler.
Infolge des hier als bekannt
vorausgesetzten Multivibrator
prinzips tritt an Pj eine exakt
begrenzte
Rechteckspannung
mit der zu messenden Frequenz
auf. Sie wird dem Gitter von
V2 zugeführt. Die Anodenspan
nung von V2 ist mit einer Sta
bilisatorröhre 85 A 2 stabili
siert, die über den Widerstand
R2 von einer Gleichspannung
gespeist wird. An der linken
Elektrode der Stabilisatorröhre
herrscht demnach eine sehr
konstante Gleichspannung. Sie
dient außerdem zur Versorgung
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des Schirmgitters von V2 über den Vorwiderstand RP Im Anoden
kreis liegt der Außenwiderstand R3. Trifft auf das Gitter der Röhre
eine positive Impulsfolge, so treten an R3 negativ gerichtete Impulse
infolge des Spannungsabfalles an diesem Widerstand auf. Die Röhre
V2 erhält über Rk wegen des diesen durchfließenden Stromes der
Stabilisatorröhre eine genügend große Vorspannung, so daß kein
Ruhestrom fließt. Als Gitterableitwiderstand dient Pt.
Wird das Gitter nicht gesteuert, so ist V völlig gesperrt. Infolge
dessen kann sich Ci über R3, D2, P, das Anzeigeinstrument I und Rk
positiv aufladen. Der voll geladene Kondensator C, kennzeichnet den
Ruhezustand der Anordnung. Sobald nun ein positiver Impuls auf
das Steuergitter trifft, wird V2 entriegelt bzw. in ein Gebiet sehr
kleinen Innenwiderstandes gesteuert. Nunmehr kann sich Ct über
V2 und den Gleichrichter Dt, dessen Polung entsprechend gewählt
ist, bis auf 0 entladen. Nach dem Fortfall des Steuerimpulses lädt
sich Ci in der schon beschriebenen Weise neuerlich auf. Demnach
übernehmen Di und D2 in Verbindung mit V2 die Funktion eines
Umschalters. Bei großer Impulsfrequenz wird Ci sehr häufig aufge
laden, und das Instrument I wird einen entsprechend großen Aus
schlag zeigen. Da die ganze Anordnung elektronisch arbeitet, wer
den auch sehr hohe Impulsfrequenzen ohne weiteres von dieser
Schaltung erfaßt. Für D, und D2 verwendet man am besten Ger
maniumdioden. Der Kondensator Cj besteht aus 9 umschaltbaren
Teilkapazitäten, wodurch man fein abgestufte Einzel-Meßbereiche
erhält. Verschiedenartige Kondensatoren sind notwendig, damit bei
jeder Meßfrequenz eine volle Umladung des Kondensators erfolgt.
Man kann mit der Anordnung Frequenzen von wenigen Hertz bis
etwa 100 kHz exakt bestimmen. Das Instrument I läßt sich ohne
weiteres eichen, die Anzeige verläuft nahezu linear. Um bei sehr
tiefen Frequenzen ein Schwanken des Instrumentenzeigers zu ver
meiden, ist C vorgesehen, wobei man je nach Wahl des Einzel
kondensators eine mehr oder weniger träge Anzeige erhält.
Mit Pj kann man das Gerät vor der Eichung genau justieren, indem
man den zu 50 Hz gehörenden Skalenausschlag markiert. Bei einer
späteren Nacheichung mit Netzfrequenz läßt sich dann der Zeiger
mit Hilfe von P stets auf die Marke einstellen, wodurch die richtige
Eichung gewährleistet ist.
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Abb. 19, Tafel VII zeigt das Äußere eines solchen, vom Ver
fasser gebauten Versuchsgerätes. Zwischen den beiden Röhren an
der Oberseite befindet sich der (nur einmal einzustellende) Dreh
knopf für PP An der Frontplatte ist das Instrument zu sehen, da
neben befinden sich die Meßbereichschalter und der Schalter für
C4. Abb. 20, Tafel VII zeigt einen Blick in das Innere des Gerätes;
man erkennt links unten den Umschalter S2 für Cb oben die
verschiedenen Festkondensatoren und Widerstände. Schließlich
zeigt Abb. 21, Tafel VII dieses Gerät in Verbindung mit einem aus
drei Stufen bestehenden elektronischen Zähler, der mit den ValvoRöhren EIT arbeitet. Das Vorschalten eines solchen Zählers, der
z. B. in dem Buch „Atomstrahlen/Geigerzähler“ vom gleichen Ver
fasser im gleichen Verlag beschrieben ist, erweitert die Anwendungs
möglichkeiten des Frequenzmessers außerordentlich. So kann man
die Zählrohren als Frequenzteiler verwenden und demnach den
Meßbereich mit Leichtigkeit nach oben, aber auch nach unten er
weitern. Darüber hinaus bietet ein elektronischer Zähler im Rah
men von Frequenzmessungen Möglichkeiten zu Frequenzbestim
mungen äußerst hoher Genauigkeit. Man kann ja die Perioden der
Meßfrequenz während einer genau bestimmten Zeitdauer zählen
und erhält die Frequenz, indem man die Zahl der registrierten Per
ioden durch die Meßdauer teilt. Die Meßgenauigkeit hängt bei die
sem Verfahren vor allem davon ab, wie exakt die Meßdauer bekannt
ist. Gegebenenfalls muß man mit Torschaltungen und quarzgesteuer
ten Meßzeitgebern arbeiten. Ein näheres Eingehen auf dieses an sich
sehr interessante Teilgebiet würde aber zu weit führen.
Wie weit die Transistortechnik fortgeschritten ist, ersieht man
daraus, daß man auch mit Transistoren Frequenzmesser nach dem
hier beschriebenen Grundprinzip aufbauen kann, die ebenso exakt
wie solche mit Röhren arbeiten. Die Schaltungen lassen sich so be
triebssicher auslegen, daß im allgemeinen die Anzeigefehler kleiner
bleiben als die Ablesefehler am Instrument. So zeigt Abb. 61 eine
von der Firma Valvo angegebene, sehr bewährte und zum Nachbau
bestens geeignete Schaltung. Die ersten drei Transistorstufen er
zeugen aus dem sinusförmigen Eingangssignal eine nahezu recht
eckförmige Spannung. Am Eingang kann zunächst mit Hilfe der
Widerstände 100 kjQ / 1 MI2 die Empfindlichkeit des Gerätes an
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die Amplitude des Eingangssignals angepaßt werden. Die darauf fol
genden, gegenpolig geschalteten Dioden und der 10 kß-Widerstand
sichern den Eingangs-Transistor gegen zu hohe Meßspannungen.
Die am Ausgang des dritten Transistors erscheinende, nahezu
rechteckförmige Spannung steuert den Endtransistor OC 72, der
als Schalter arbeitet. Die Diode vor der Basis sorgt dafür, daß
der positive Pegel der steuernden Rechteckspannung stets auf Null
potential liegt. Die Collectorspannung des Transistors OC 72 wech
selt nun periodisch zwischen ihren beiden Schaltwerten, nämlich
der sehr kleinen Kniespannung von etwa 0,3 V und der Batterie
spannung Uo von rund 4,5 V, abzüglich des kleinen, durch den
Reststrom gegebenen Spannungsabfalles am Lastwiderstand RlIm Prinzip erfolgt die Frequenzmessung derart, daß ein Kon
densator periodisch auf die Batteriespannung auf- und auf die
Kniespannung entladen wird. Wird nun der Lade- oder auch der
Entlade-Strom integrierend gemessen, so ergibt sich eine frequenz
proportionale Anzeige, wenn die Lade-Zeitkonstante genügend klein
ist. Um eine gute Ablesung zu ermöglichen, ist die Frequenzan
zeige in einzelne Bereiche unterteilt worden, so daß jeweils ver
schieden große Kapazitäten aufgeladen werden. Das Meßinstrument
ist derart geschaltet, daß Lade- und Entladestrom stets in der glei
chen Richtung über das Instrument fließen. Im höchsten Bereich
(30 kHz) erhält man einen Strom von etwa 100 /zA bei Vollausschlag.
Da die Ablesegenauigkeit am Instrument sicher kleiner ist als
der rechnerisch mögliche Fehler, wird der Hauptfehler vor allem
durch Betriebsspannungsänderungen bestimmt sein. Die in Abb. 61
verwendete Eichschaltung mit dem Widerstand Rt in Verbindung mit
R2 ist vollständig ausreichend, um den Meßfehler durch Änderung
der Betriebsspannung auszuschalten. Die Diodenbrücke ist mit stei
len Germanium-Golddraht-Dioden OA 5 aufgebaut, damit die Durch
laßwiderstände der Dioden vernachlässigt werden können. Das Ge
rät ist praktisch unabhängig von der Umgebungstemperatur, da die
Kniespannung sich mit der Temperatur nur geringfügig ändert. Die
ganze Schaltung einschließlich Akkumulator kann auf sehr kleinem
Raum untergebracht werden, so daß sich das Gerät auch für Mes
sungen unmittelbar am Meßort handlich verwenden läßt. Der Schal
ter Si gibt auf der Schaltstellung „aus“ die Möglichkeit, den Akku139

mulator an den Ladebuchsen wieder aufzuladen. Die Ladekonden
satoren müssen für eine genaue Überdeckung der Anzeigebereiche
aus streuenden Exemplaren möglichst gut ausgesucht werden.
Da wegen der Forderung einer kleinen Ladezeitkonstante am
Instrument praktisch kurze differenzierte Impulse liegen, ist die
Anzeige in gewissen Grenzen unabhängig von der Einschaltdauer der
Rechteckimpulse. Damit ändern auch verzerrte periodische Span
nungen und Impulse mit einer von 0,5 verschiedenen Einschalt
dauer am Eingang die Frequenzanzeige nicht. Erfahrungsgemäß er
gibt noch ein Tastverhältnis von 1 : 5 bei der hier gewählten Zeit
konstante brauchbare Anzeigen. Wie aus Abb. 61 ersichtlich ist,
reicht der Meßbereich von 300 Hz bis 10 Hz.
Der Meßbereich von Instrumenten mit Kondensatorumladung
ist nach oben ganz allgemein durch die nicht zu vermeidenden
schädlichen Kapazitäten innerhalb der Schaltung begrenzt. Auch
hier tritt letzten Endes das z. B. aus der Verstärkertechnik be
kannte Breitbandproblem in den Vordergrund. Will man daher
höhere und höchste Frequenzen messen, so muß man zu anderen
Verfahren übergehen. Dazu gehören vor allem die im nächsten
Abschnitt zu besprechenden Resonanz-Frequenzmesser.
4. Resonanz-Frequenzmesser

Das Meßprinzip als solches ist denkbar einfach. Man stimmt ei
nen Schwingkreis mit einem Drehkondensator, dessen Skala in der
sich jeweils ergebenden Resonanzfrequenz geeicht ist, auf die zu
messende Frequenz ab. Besteht Resonanz zwischen dieser und dem
Meßkreis, was man bei Parallel-Resonanzkreisen am Maximum der
Spannung erkennt, so braucht man den Wert der imbekannten Fre
quenz nur an der geeichten Kondensatorskala abzulesen. Da der Bau
geeigneter Resonanzkreise bis zu sehr hohen Frequenzen hinauf kei
nerlei Schwierigkeiten macht und da sich auch mit den heutigen Mit
teln eine exakte Resonanzanzeige wirksam gestalten läßt, sind Reso
nanz-Frequenzmesser die geeignetsten Instrumente im Bereich der
Hoch- und Höchstfrequenzen. Da sie außerdem keinen großen Auf
wand verlangen und relativ einfach zu bauen sind, eignen sie sich
bestens für die Selbstherstellung.
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Abb. 62. Frequenzmesser nach dem Resonanzverfahren

Zunächst ist in Abb. 62 die Schaltung eines Resonanz-Frequenz
messers gezeigt, der ein Frequenzband von 30 bis 16 500 kHz, unter
teilt in 6 Bereiche, umfaßt. Im Anodenkreis der Vorröhre EF 85,
deren Gitter die Meßfrequenz zugeführt wird, liegt der für die Mes
sung maßgebende Schwingkreis mit dem Abstimmkondensator C
und den verschiedenen, mit S umschaltbaren Spulen Lt . . . Lfl. In
einem Versuchsgerät des Verfassers kamen hierfür Draloperm-Würfelspulen zur Anwendung, die Wickeldaten sind in Abb. 62 eingetra
gen. Die Wicklung soll sorgfältig vorgenommen werden, da davon
mit die Güte des Kreises und somit dessen Resonanzschärfe abhängt,
die ihrerseits die Meßgenauigkeit bestimmt. Deshalb muß auch der
Kondensator C möglichst verlustfrei sein; eine frequenzlineare Aus
führung ist zu bevorzugen. Im Kathodenkreis der EF 85 liegt ein
Regelwiderstand, um die Empfindlichkeit der Schaltung der jewei
ligen Meßspannung anpassen zu können. Je größer der Widerstand
ist, um so unempfindlicher wird wegen der dann abfallenden Ver
stärkung der Vorröhre das Meßgerät; dagegen steigt die Meßge
nauigkeit, weil sich nunmehr der Innenwiderstand der Röhre schnell
erhöht; bei einer Gittervorspannung von —1,9 V beträgt er z. B. noch
0,6 MP, während er bei —35 V schon mehr als 5 Mfl aufweist.
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Dieser Wert ist maßgebend für die zusätzliche Bedämpfung des
Meßkreises.
Zur Resonanzanzeige ist ein kleines Röhrenvoltmeter mit einem
System der ECC 81 vorgesehen. Die Schwingkreisspannung gelangt
über einen Koppelkondensator auf das Gitter dieser Röhre, die prak
tisch als Kathodenverstärker mit starker Gegenkopplung arbeitet.
Dadurch wird der Eingangswiderstand so hoch, daß eine zusätzliche
Kreisdämpfung nicht in Frage kommt. In der Anodenleitung liegt
ein Meßinstrument mit einem Meßbereich von etwa 1 mA. In Reihe
damit kann eventuell ein Kopfhörer KH geschaltet werden, falls
man einen modulierten Träger empfängt und die Abstimmung ge
hörsmäßig vornehmen möchte.
Der Netzteil ist sehr einfach und besteht aus einem kleinen Netz
transformator, einem Trockengleichrichter und einer anschließenden
RC-Siebkette. Wichtig für das einwandfreie Funktionieren ist ein
sorgfältiger und verlustfreier Aufbau. Die Draloperm-Würfelspulen
haben ein sehr geringes Streufeld und können daher eng benach
bart aufgebaut werden. Abb. 22, Tafel VIII zeigt z. B. einen Aus
schnitt aus dem Versuchsgerät des Verfassers. Man erkennt den
Abstimmkondensator und rechts daneben die Würfelkem-Spulen,
die bei senkrechter Achsorientierung unmittelbar aufeinander aufge
baut wurden. Eine gegenseitige Beeinflussung zwischen der gerade
eingeschalteten und den freien Spulen konnte nicht festgestellt wer
den.
Der mechanische Aufbau als solcher ist, wenn man die üblichen
Hochfrequenz-Gesichtspunkte beachtet, recht unkritisch. Wichtig ist
ein einwandfreies Fabrikat für den Schalter S; es sollte möglichst
kapazitäts- und verlustfrei sein. Selbstverständlich können auch an
dere Spulen mit hinreichend kleinen Verlusten verwendet werden,
beispielsweise die Vogtspule TF 21/18, die wegen des geschlossenen
Eisenpulverkemes ebenfalls ein kleines Streufeld besitzt. Bei den
mittleren Frequenzbereichen empfiehlt sich übrigens die Verwen
dung von Hochfrequenzlitze; das trägt zu einer weiteren Gütestei
gerung mit bei.
Abb. 63 zeigt, daß man auch mit Transistoren brauchbare Re
sonanz-Frequenzmesser bauen kann. Sie fallen räumlich natürlich
kleiner als Frequenzmesser mit Röhren aus und können außerdem
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Abb. 63. Resonanz-Frequenzmesser mit Transistoren

aus kleinen Batterien betrieben werden, so daß man vom Netzan
schluß unabhängig wird. Abb. 63 zeigt einen Schaltungsvorschlag.
Der erste Transistor Tn der ein Hochfrequenztyp sein sollte, arbei
tet in Emitterschaltung und dient als Verstärker bzw. als Trenn
stufe. Um die Dämpfung des Collectorkreises weitgehend zu unter
drücken, erhalten die Spulen Lt . . . Lfl Anzapfungen etwa im unte
ren Drittel. Die Daten der Spulen können ähnlich wie die der Schal
tung nach Abb. 62 gewählt werden. Mit dem Schalter S werden die
Wellenbereiche gewählt. Die Resonanzanzeige erfolgt unter Zwi
schenschaltung des Transistors T2 mit dem Instrument I. Der Trans
istor T2 arbeitet hier in Collectorschaltung, um einen möglichst ho
hen Eingangswiderstand zu bekommen, was sich auf die Resonanz
schärfe des Kreises günstig auswirkt. Die Spannung gelangt kapa
zitiv zur Basis, in der Emitterleitung liegt ein Ohmscher Widerstand,
an den der aus einer Diode und dem kapazitiv überbrückten In
strument I bestehende Meßkreis angeschlossen ist. Ein sich ergeben
143

der geringer Nullausschlag stört nicht. Hinsichtlich Verlustfreiheit der
Schwingkreis-Elemente gilt dasselbe wie für Abb. 62. Auch für den
Aufbau gelten dieselben Richtlinien. Das Gerät läßt sich auf sehr
kleinem Raum unterbringen.
Die Resonanz-Frequenzmesser vereinfachen sich naturgemäß
außerordentlich, wenn nur ein einziger Meßbereich vorgesehen wer
den soll. So zeigt Abb. 64 das Schaltbild eines Resonanz-Frequenz-
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Abb. 64.
Elnbereich-TransistorFrequenzmesser

messers mit nur einem Meßbereich. Verwendet man zur Gleichrich
tung eine Germaniumdiode mit anschließendem Verstärker-Trans
istor in Emitterschaltung, so erhält man ein winziges, trotzdem
aber sehr empfindliches Gerät, das nur in die Nähe des Sender
feldes gebracht zu werden braucht, um sofort eine eindeutige An
zeige zu erlauben. Die Ansicht eines industriell hergestellten, sehr
kleinen und handlichen Frequenzmessers für den UKW-Bereich
zeigt Abb. 23, Tafel VIII. Oben sind die in der Abbildung kaum
erkennbaren Abstimmspulen zu sehen, im darunter befindlichen Ka
sten ist der Drehkondensator angebracht. Abb. 24, Tafel VIII zeigt
schließlich ein vom Verfasser gebautes Einbereich-Meßgerät, das
für den UKW-Bereich bestimmt ist und dessen Abstimmspule ledig
lich aus einer Drahtschleife besteht. Fast am kalten Ende ist ein
kleiner Koppelkondensator angebracht, der zu einer Anschlußbuchse
führt. Dort kann man die Meßspannung anschließen; im allgemei
nen genügt aber schon das Eintauchen des Gerätes in das Feld des
Senders. Abb. 24, Tafel VIII zeigt besonders deutlich, wie einfach
die Einbereich-Geräte vor allem bei sehr hohen Frequenzen werden.
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dargestellt.

5. Überlagerungs-Frequenzmesser

Die Überlagerungs-Frequenzmesser beruhen stets auf dem Ver
gleich der unbekannten Frequenz mit einer Normalfrequenz. Die er
zielbare Meßgenauigkeit hängt nur davon ab, wie genau die Nor
malfrequenz bekannt ist. Verwendet man hierfür beispielsweise von
quarzgesteuerten, womöglich noch temperaturstabilisierten Sendern
abgegebene Frequenzwerte, so ist die erreichbare Genauigkeit außer
ordentlich hoch. Die Übereinstimmung zwischen Vergleichsfrequenz
und unbekannter Frequenz läßt sich nämlich sehr exakt anzeigen.
Beim klassischen Überlagerungs-Frequenzmesser verwendet man eine
Mischstufe, der man einerseits die unbekannte Frequenz, ander
seits die Vergleichsfrequenz zuführt. Man beobachtet die entstehende
Schwebung und gleich die Vergleichsfrequenz so ab, daß gerade der
Schwebungston Null auftritt. Das ist das Kriterium für exakte Über
einstimmung. Man kann aber auch den Vergleich auf andere Weise
durchführen, beispielsweise unter Zuhilfenahme eines Kathodenstrahloszillographen, dessen Plattenpaaren man die beiden Frequen
zen zuführt. Bildet sich eine vollkommen ruhigstehende Ellipse bzw.
— je nach Phasenlage — ein Kreis oder ein Strich aus, so ist ebenfalls
die Übereinstimmung exakt angezeigt. Dieses Verfahren kommt
hauptsächlich bei Niederfrequenzbestimmungen in Frage. Bei Hoch
frequenzmessungen arbeitet man lieber nach dem erwähnten Schwe
bungston-Verfahren.
Abb. 65 zeigt eine Mischschaltung, die sich hierfür eignet. Die
unbekannte Frequenz fx wird kapazitiv auf das Bremsgitter einer
Pentode, die Vergleichsfrequenz, die z. B. von einem exakten Meß
sender stammt, kapazitiv auf das Steuergitter geschaltet. Es erfolgt
eine multiplikative Mischung, und im Anodenstrom der Pentode
erscheint die Differenzfrequenz, die man beispielsweise als Ton in
einem angeschlossenen Kopfhörer KH abhören kann. Die Speisung
der Anlage erfolgt aus einem primitiven Netzgerät. Selbstverständlich
läßt sich diese Schaltung in jeder Richtung ausbauen; so kann man
das Vergleichsnormal mit in dasselbe Gehäuse einbauen; man kann
eine Vorverstärkerstufe vorsehen, kann die Schwebungsfrequenz ei
ner weiteren Verstärkerstufe zuführen, die Anzeige optisch ausgestal
ten (z. B. mit einem Magischen Auge) usw. Derartige Erweiterungen
fallen dem erfahrenen Hochfrequenztechniker nicht schwer.

10 Richter, Meßpraxis
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Abb. 65. Mischstufe für Frequenzmessungen nach dem
Uberlagerungsverfahren
Steht kein Frequenznormal zur Verfügung, so kann man even
tuell mit Rundfunksendern bekannter Frequenz arbeiten, die man
an Stelle des Meßsenders einkoppelt. Besser sind natürlich die im
sechsten Kapitel ausführlich beschriebenen Spektrumsgeneratoren,
die insbesondere bei Quarzsteuerung oder bei Steuerung mit dem
englischen Langwellensender Droitwich Frequenzwerte äußerst ho
her Genauigkeit liefern. Allerdings sind die Frequenzkomponenten
bei gegebener Steuerfrequenz unveränderlich. Kontinuierlich durch
stimmbare exakte Meßsender, die mit Quarznormalien nachgeeicht
werden können, beheben diesen Nachteil.
Wie dieses Kapitel gezeigt haben dürfte, stehen dem am Selbst
bau Interessierten gerade auf dem Gebiet der Frequenzmesser zahl
reiche und recht interessante Möglichkeiten zur Verfügung. Abschlie
ßend sei erwähnt, daß bei der Messung sehr hoher Frequenzen außer
den Resonanzfrequenz-Messern auch die Lecherleitung bzw. die
Meßleitung in Betracht kommen. Ihre Wirkungsweise dürfte als be
kannt vorausgesetzt werden.
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Zwölftes Kapitel: Röhrenvoltmeter
und Transistor-Voltmeter
Systematik und Wirkungsweise der Röhrenvoltmeter wurden in
Band IV des Werkes „Neue Schule der Radiotechnik und Elektro
nik“ soweit behandelt, daß wir hier nicht näher darauf einzugehen
brauchen. Wir befassen uns daher gleich mit Schaltungen der Pra
xis und unterteilen diese in Röhrenvoltmeter für Gleichspannungen,
in Röhrenvoltmeter für Wechselspannungen und in Transistor-Volt
meter. Es sei darauf hingewiesen, daß die Schwierigkeiten hinsicht
lich Nullpunktstabilität usw. mit steigender Empfindlichkeit der In
strumente wachsen. Durch Anwendung kräftiger Gegenkopplungen
jedoch beherrscht man heute dieses Problem recht gut; wir werden
das in den einzelnen Schaltungen feststellen.
Röhren Voltmeter gehören zu den wichtigsten Meßinstrumenten
in der Radiotechnik und Elektronik. Das kommt in einer ungeheuer
großen Vielzahl von SchaltungsVorschlägen zum Ausdruck, die in der
Literatur aufgetaucht sind. Meistens lassen sie sich jedoch auf einige
wenige Grundschaltungen zurückführen. Wir bringen daher in die
sem Kapitel eine dementsprechende Auswahl mit den unterschied
lichsten Eigenschaften, so daß man die jeweils in Betracht kommende
Schaltung ohne Schwierigkeiten auswählen kann [s. a. 59, 60].
1. Röhrenvoltmeter für Gleichspannungen

Bei Röhrenvoltmetem für Gleichspannungen kommt es auf einen
möglichst hohen Eingangswiderstand an. Sonst könnte man gleich
ein Drehspulvoltmeter verwenden. Die höchstmöglichen Eingangs
widerstände erzielt man zweifellos mit Elektrometerröhren, denen
eventuelle Verstärker nachgeschaltet sind oder deren Anodenstrom
als unmittelbares Maß für die angelegte Spannung dient. Elektro
meterröhren haben sich aber in den Röhrenvoltmetem der Praxis
nicht einbürgem können, weil die damit herstellbaren, extrem hohen
Eingangswiderstände gewöhnlich nicht verlangt werden. Sie haben
daher nur für besondere physikalische Untersuchungen Interesse,
io*
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so daß wir auf die Beschreibung eines Beispiels verzichten wollen.
Die Schaltung nach Abb. 66 [25] verfügt bereits über einen sehr
hohen Eingangswiderstand von etwa 40 Mß. Das wird durch die
als Kathodenverstärker arbeitende Eingangsröhre EF 80 erreicht,
die hier als Triode geschaltet ist. An den abgestuften Kathodenwiderständen kann die Gleichspannung niederohmig mit Hilfe des
Schalters S, der den Meßbereichwähler darstellt, eingestellt werden.
Diese Spannung gelangt über einen hohen Widerstand auf das Git
ter des linken Systems der Doppelröhre ECC 82. Die beiden Systeme
bilden zusammen mit den Kathoden- und Anodenkreisen eine Brücke,
wie sie sehr häufig auch in anderen Röhrenvoltmeterschaltungen auf
taucht. Das Gitter des rechten Systems erhält über P eine genau
einstellbare Vorspannung, die so groß sein muß, daß bei fehlender
Steuerspannung am Gitter des ersten Systems gleiche Anodenströme
fließen. Dann haben die Punkte a und b in den Anodenkreisen keine
Potentialdifferenz, und das Meßinstrument I zeigt keinen Ausschlag.
Sobald jedoch vom Kathodenverstärker her eine Meßspannung auf
tritt, vergrößert sich der Anodenstrom des ersten Systems, zwischen
a und b erscheint eine Spannung, und das Meßgerät schlägt aus.
Diese Schaltung hat den Vorteil, daß eventuelle Gleichspannungs
schwankungen oder auch Änderungen der Eigenschaften der Dop
pelröhre nicht durch einen zusätzlichen Instrumentenausschlag zum
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Ausdruck kommen, weil sie sich in beiden Systemen gegenseitig auf
heben, Gleichheit der Systeme vorausgesetzt, was man bei Doppel
röhren aber wohl immer erwarten kann. Gegebenenfalls müssen
passende Exemplare sorgfältig ausgesucht werden.
In den Kathodenkreisen der beiden Röhrensysteme liegen sehr
hohe Widerstände, so daß eine kräftige Gegenkopplung auftritt,
die ebenfalls für die Nullpunktstabilität sorgt. Weiterhin sind zwi
schen den beiden Kathoden Regelwiderstände vorgesehen, die mit
einem zweiten Arm des Schalters umgeschaltet werden können. Sie
dienen zum genauen Abgleich der einzelnen Meßbereiche. Das er
folgt in der Form, daß man für jeden Meßbereich die entsprechende
Höchstspannung an den Eingang des Röhrenvoltmeters legt und den
jeweiligen Kathoden-Verbindungswiderstand so abgleicht, daß das
Instrument Vollausschlag anzeigt. Die Meßbereiche sind in die
Schaltung eingetragen. Für die Regelwiderstände genügen Kleinst
ausführungen. Wichtig ist allerbeste Isolation der Eingangsklemmen,
um den hohen Eingangswiderstand wirklich ausnützen zu können.
Der Netzteil ist sehr einfach und besteht aus einem Gleichrichter
mit anschließendem Beruhigungskondensator. Eine weitere Siebung
ist nicht erforderlich. Sämtliche Einzelteile können in einem kleinen
Kästchen untergebracht werden, die Verdrahtung ist bei Beachtung
sorgfältiger Isolation nicht kritisch. Infolge der durch die Gegen
kopplung und die Brückenschaltung bedingten hohen Nullpunktsta
bilität erreicht man verhältnismäßig gute Genauigkeiten von etwa
2 Prozent. Wichtig ist ein exaktes Instrument mit hinreichend gro
ßer Skala, die sich unmittelbar in Spannungswerten eichen läßt.
Das vorstehend beschriebene Röhrenvoltmeter ist natürlich nicht
sehr empfindlich, da praktisch jede Verstärkung fehlt. Bei der Mes
sung kleinerer Gleichspannungen muß man der Anordnung Gleich
spannungsverstärker vorsetzen, wie sie im dreizehnten Kapitel noch
beschrieben werden. Es gibt allerdings auch hochwertige Gleichspannungs-Röhrenvoltmeter für sehr kleine Spannungen, die im
Innern natürlich ebenfalls irgendein verstärkendes Element enthal
ten. Einfache Gleichspannungs-Vorverstärkerstufen sind indessen sehr
schwer zu stabilisieren, wenn der Verstärkungsgrad ein bestimmtes
Maß überschreitet. Man verwendet daher mehr und mehr das aus
den Gleichspannungswandlem bekannte Prinzip, indem man die zu
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Abb. 67. Prinzip des Gleichspannungs-Röhrenvoltmeters mit Zerhacker

messende kleine Wechselspannung zunächst zerhackt und die zer
hackte Spannung in Wechselspannungsverstärkem heraufsetzt [26,
27]. Anschließend erfolgt Wiedergleichrichtung, und die nun zur
Verfügung stehende, relativ hohe Gleichspannung, die der kleinen
Eingangsspannung proportional ist, kann mit relativ unempfindlichen
Instrumenten gemessen werden.
Das Prinzip ist in Abb. 67 angedeutet [26]. Vor dem Eingang
liegt ein Tiefpaß, um alle der Gleichspannung eventuell überlager
ten störenden Wechselspannungskomponenten femzuhalten; sie
würden ja mitverstärkt werden. Hinter dem Tiefpaß liegt der Kon
takt RK 1 eines rhythmisch erregten Relais, so daß die Gleichspan
nung in schneller Folge kurzgeschlossen wird. Es ergibt sich dem
nach eine pulsierende Spannung am Eingang des folgenden Wech
selspannungsverstärkers, dem man einen relativ hohen Verstärkungs
grad geben kann. Am Ausgang des Verstärkers liegt ein weiterer
Relaiskontakt RK 2, der mit dem ersten synchron läuft. Dann ent
steht die schon erwähnte relativ hohe Gleichspannung, die sich nun
mit einem Zeigerinstrument I messen läßt.
So einfach das Prinzip aussieht, so groß sind die bei der Verwirk
lichung auftretenden praktischen Schwierigkeiten. Wir wollen daher
von einer Selbstbaubeschreibung absehen, zumal eine solche im drei
zehnten Kapitel bei den Meßverstärkern noch gegeben wird. Dort
hat sie insofern mehr Sinn, weil man einen Meßverstärker univer
seller als ein Röhrenvoltmeter verwenden kann. Die Röhrenvolt
meter der Praxis dagegen sollen möglichst einfach sein. Es steht in
dessen nichts im Wege, mit Hilfe der Anleitung im dreizehnten
Kapitel auch ein auf dem Zerhackerprinzip beruhendes hochempfind
liches Gleichspannungs-Röhrenvoltmeter zu bauen.
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2- Röhrenvoltmeter für Wechselspannungen

RöhrenVoltmeter für Wechselspannungen sind im einfachsten Fall
Gleichrichter; man mißt den unter dem Einfluß der Meßspannung
abgegebenen Richtstrom. Zu besseren und empfindlicheren Geräten
kommt man, wenn der Gleichrichter an einem RC-Glied möglichst
großer Zeitkonstante eine Richtspannung aufbauen kann, die nun
mehr über einen Gleichspannungsverstärker gemessen wird. Der
Gleichrichter arbeitet dann in Spitzengleichrichtung, so daß die
Spannung am RC-Glied dem Scheitelwert der Wechselspannung
entspricht. Dieser ist nur bei sinusförmigen Meßspannungen eindeu
tig mit dem Effektivwert verknüpft, so daß sich bei verzerrten Meß
spannungen Meßfehler ergeben, worauf man achten muß. Ein großer
Vorteil der Spitzengleichrichtung besteht darin, daß man auch leicht
die Spitzenwerte von Impulsen bestimmen kann. Verwendet man
als Gleichrichter Röhrendioden oder Kristalldioden, die noch bei sehr
hohen Frequenzen arbeiten, so bietet auch die Messung von Span
nungen im UKW- oder Dezimetergebiet keine Schwierigkeiten. Die
obere Frequenzgrenze wird durch die Eigenresonanz des Gleichrich
ters bzw. durch die Elektronenlaufzeit in der Diode bestimmt. In
dessen gibt es heute Hochfrequenz-Dioden, die noch einwandfreie
Messungen bis zu mehreren hundert MHz gestatten.
Die untere Frequenzgrenze ist durch die Zeitkonstante gegeben,
die sich im Meßkreis verwirklichen läßt. Sie muß mindestens den
Wert 25/f haben, wenn f die Meßfrequenz ist. Dann ist der Fehler
2°/o. Das bedeutet z. B. bei einer unteren Meßfrequenz von 10 Hz
bereits eine Zeitkonstante von 2,5 Sekunden, die wiederum den
Nachteil einer äußerst trägen Anzeige des Meßinstrumentes nach
sich zieht. Entweder verzichtet man daher auf eine extrem tiefe
Grenzfrequenz oder man muß die Anzeigeträgheit in Kauf nehmen.
Zu große Zeitkonstanten bedingen außerdem räumlich sehr große \
Kondensatoren, die wiederum gegen das Chassis erhebliche Parallel
kapazitäten bilden können, was dann auch die Brauchbarkeit in
Richtung hoher Frequenzen in Frage stellt. Deshalb schließt man
gewöhnlich einen Kompromiß.
Abb. 68 zeigt eine einfache, mit einer für Hochfrequenz geeig
neten Diode D arbeitende Schaltung. Die Vorspannung der Diode
wird aus einem kleinen Netzteil gewonnen, der eine Spannung von
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einigen Volt liefert, die am Potentiometer P liegt. Mit diesem Poten
tiometer wird der richtige Arbeitspunkt eingestellt. Die für den
Meßkreis maßgebende Zeitkonstante setzt sich im wesentlichen aus
C und den Widerständen R . . . R2 zusammen. Die unterste Meß
frequenz ist durch RC bestimmt und beträgt im vorliegenden Fall
etwa 10 kHz. Bei dieser Dimensionierung mißt das Röhrenvoltmeter
also Spannungen, die etwa oberhalb des Tonfrequenzbereiches lie
gen, genügend genau. Bei Verwendung des angegebenen Diodentyps
ist die Schaltung bis etwa 300 MHz ohne weiteres brauchbar. Mit
dem Stufenschalter S werden die Meßbereiche eingestellt, die etwa
von 3 . . . 300 V reichen. Das Instrument I muß sehr empfindlich
sein, weil die Richtströme klein sind. Die Schaltung ist möglichst
kapazitätsfrei aufzubauen, insbesondere auch die Vorwiderstände.
Zweckmäßigerweise bringt man die Diode zusammen mit den Meß
widerständen in einem kleinen Rohr unter, das als Tastkopf geeig
net ist, so daß man mit den Anschlußklemmen unmittelbar an das
Meßobjekt herangehen kann. Legt man auf eine hohe obere Fre
quenzgrenze keinen sonderlichen Wert, so kann man durch Vergrö
ßerung von C den Meßbereich in Richtung tiefer Frequenzen erwei
tern. Ist C etwa 1 /zF, so ist das Röhrenvoltmeter schon ab 500 Hz
brauchbar. Für Tonfrequenzen bedient man sich jedoch im allge
meinen anderer Schaltungen.
Abb. 69 zeigt ein Röhrenvoltmeter, bei dem die von der Meß152
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Abb. 69. Dioden-Röhrenvoltmeter mit Verstärker-Doppel röhre

diode abgegebene Richtspannung gemessen wird. Der Diodenkreis
läßt sich im Hinblick auf die Zeitkonstante wesentlich günstiger be
messen, weil es auf den Richtstrom nicht ankommt. Verwendet wird
eine Doppeldiode, die mit einer Doppeltriode zusammenarbeitet. In
beiden Kathodenleitungen der Diode liegen gleich große hochohmige
Widerstände, die Anoden liegen an Masse. Der einen Kathode wird
über die Koppelkapazität C die Meßspannung zugeführt, die an
dere Diodenhälfte dient lediglich zur Kompensation. Die Kathodenspannungen werden über Siebglieder hoher Zeitkonstante den bei
den Steuergittern der Doppelröhre ECC 82 zugeführt. Auch hier
kommt das Kompensationsprinzip ähnlich wie bei Abb. 66 beschrie
ben zur Anwendung. Der Meßbereich wird durch die Kathodenwiderstände der Doppeltriode bestimmt, die mit dem Schalter Sj
eingeschaltet werden. Das Instrument liegt zwischen den beiden
Anoden der Doppeltriode. Diese dient, wie man sieht, zur Verstär
kung der am Kathodenkreis der Doppeldiode abgegriffenen Richt153

Spannung. Die Schaltung ist infolge der großen Kathoden-Gegenkopplung der Doppeltriode sehr unempfindlich gegen Anoden- und
Heizspannungsschwankungen. Die Anodenspannung ist außerdem
durch eine Stabilisatorröhre 150 C 1 stabilisiert, die von einem
einfachen Netzteil gespeist wird. Somit ergibt sich ein auch für sehr
hohe Frequenzen noch brauchbares Röhrenvoltmeter, das sich we
gen der hohen Meßkreis-Zeitkonstante auch noch für sehr tiefe Fre
quenzen bis etwa 200 Hz eignet. Abb. 25, Tafel IX zeigt einen
Ausschnitt aus dem Aufbau des Verfassers, aus dem sich vor allem
die Anordnung der Kathodenwiderstände der Doppeltriode mit dem
Schalter Sj sowie das Abgleichpotentiometer P ergeben. Dahinter be
findet sich der Netzteil. Abb. 26, Tafel IX zeigt, wie man den
eigentlichen Meßteil mit einfachen Mitteln aufbauen kann. Er ist,
wie sich auch aus Abb. 69 ergibt, von dem Anzeigeteil räumlich ge
trennt und mit diesem durch eine flexible vieradrige Litze verbun
den. Der Meßteil kann daher als Tastkopf verwendet werden, so daß
er sich sehr nahe an das Meßobjekt heranbringen läßt. In dem in
Abb. 26, Tafel IX gezeigten Muster wurde als Meßdiode ein ame
rikanischer Typ verwendet, da er gerade zur Hand war.
Mit dem kleinsten Meßbereich erhält man bei etwa 1 V Vollaus
schlag des Meßinstrumentes. Das Gerät ist sehr stabil und läßt
sich gut eichen. Die Leitungsführung im Innern des Meßteiles soll
möglichst kapazitätsfrei sein; dagegen ist die Verdrahtung im An
zeigeteil unkritisch.
Will man ein Röhrenvoltmeter mit höherer Empfindlichkeit
bauen, so muß man Verstärkerstufen anwenden. Diese können um
so einfacher ausfallen, je kleiner der zu erfassende Frequenzumfang
ist. Beschränkt man sich auf den Ton- und Mittelfrequenzbereich,
so bleibt der Aufwand für ein solches Gerät noch in bescheidenen
Grenzen. Das zeigt z. B. die von der Firma Heath in Abb. 70 ange
gebene Schaltung eines Tonfrequenz-Millivoltmeters [33], das aus
gezeichnete Eigenschaften hat und für das die Einzelteile von der
genannten Firma als kompletter Selbstbausatz bezogen werden kön
nen. Das Millivoltmeter verfügt über zehn Meßbereiche mit den
Endausschlägen 10 mV, 30 mV, 100 mV, 0,3 V, 1 V, 3 V, 10 V,
30 V, 100 V und 300 V. Es arbeitet innerhalb ± 1 db in den ersten
sechs Bereichen frequenzunabhängig bis etwa 400 kHz, während in
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Abb. 70. Schaltung des Millivolt-Röhrenvoltnieters AV-4 der Firma Heath
den letzten Bereichen Frequenzunabhängigkeit innerhalb ± 2 db
bis 40 kHz besteht. Das vorgesehene Instrument verfügt auch über
eine Dezibelskala, was sehr praktisch ist. Die Eingangsimpedanz
beträgt 1 Mß bei 1 kHz, als Genauigkeit werden 5°/o vom vollen
Skalenausschlag angegeben. Wir wollen die Schaltung an Hand von
Abb. 70 näher betrachten.
Für die ersten sechs Meßbereiche gilt die obere Schaltstellung
des Schalters S. Die Eingangsspannung gelangt dann zum Gitter
einer als Kathodenverstärker geschalteten 6 C 4. Dadurch werden ein
hochohmiger Eingang und ein niederohmiger Ausgang gesichert.
Wechselstrommäßig befindet sich im Kathodenkreis eine Wider-
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standskette mit Abgriffen, die den einzelnen sechs Meßbereichen ent
sprechen. Die auftretenden Spannungen gelangen über Si zum Git
ter des ersten Systems einer 12 AT 7, die in Verbindung mit dem
zweiten System als Cascodenverstärker arbeitet. Als Außenwider
stand des ersten Systems dient demnach das in Gitterbasis geschal
tete zweite System. Die Cascodenschaltung hat den Vorteil, daß sie
trotz der etwa einer Pentodenstufe entsprechenden Verstärkung ein
sehr geringes Eigenrauschen hat. Die verstärkte Spannung tritt an R
auf und gelangt von dort zum Gitter einer zweiten Doppeltriode
12 AT 7, von der das erste System als Kathodenverstärker arbeitet.
Hierdurch wird der Frequenzverlauf der Schaltung im ganzen aus
geglichen; außerdem trägt der Kathodenverstärker zur Erhöhung der
Verstärkung der Cascodenstufe mit bei, da er wegen seines hohen
Eingangswiderstandes keine zusätzliche Belastung für den Cas
codenverstärker bedeutet. Die Ausgangsspannung des Kathodenverstärkers gelangt kapazitiv zum Gitter des zweiten Systems, das nor
mal geschaltet ist und eine beträchtliche Verstärkung aufweist. Die
verstärkte Spannung wird über einen Widerstand und eine Kapa
zität zu der Meßeinrichtung geführt, die aus einem Gleichstrom
instrument und einem Gleichrichter in Graetz-Schaltung besteht. Der
linke Anschluß hegt an der Reihenschaltung eines Potentiometers
und eines Widerstandes. An das Potentiometer wird die Kathode des
unteren Systems der Cascodenstufe gelegt. Dadurch entsteht eine
Gegenkopplung, die zur Linearisierung und Stabilisierung mit bei
trägt. Sie wird einmal fest eingestellt.
Die letzten vier Meßbereiche liegen unter Umgehung der Vor
stufe unmittelbar am Eingang. Infolge des hohen gemeinsamen
Vorwiderstandes ergibt sich dann ein Spannungsteiler mit einer ge
wissen Frequenzabhängigkeit, weshalb der Frequenzbereich auf
diesen Bereichen eingeschränkt wird. Der Netzteil ist äußerst ein
fach und besteht aus einem Einweggleichrichter mit anschließender
RC-Siebkette. Die Anodenspannung der letzten Doppelröhre wird
unmittelbar am Ladekondensator abgenommen.
Die Schaltung arbeitet äußerst stabil und tatsächlich innerhalb
der angegebenen Grenzen im wesentlichen frequenzunabhängig.
Abb. 27, Tafel IX zeigt einen Blick in das Innere dieses Röhren
voltmeters mit den vorgeschriebenen Bauteilen. Man sieht den Stu156

fenschalter, die Röhren und den Netzteil. Abb. 28, Tafel X zeigt
den Aufbau unterhalb des Chassis. Die Einzelteile sind so günstig
montiert, daß sich eine einwandfreie, kurze Verdrahtung ergibt.
Auch das Äußere ist nach Abb. 29, Tafel X sehr ansprechend. Die
Skala ist groß und nicht zu fein unterteilt, so daß sie leicht abge
lesen werden kann. Der Bereichschalter ist mit dem Ausschalter kom
biniert, so daß insgesamt nur ein Bedienungsgriff erforderlich ist.
Röhrenvoltmeter mit noch höherer Empfindlichkeit und noch
größerer Bandbreite unterscheiden sich von Abb. 70 naturgemäß
lediglich durch den im Verstärkerteil größeren Aufwand. Der Ver
stärker wird dann so kostspielig, daß es für Selbstbauzwecke emp
fehlenswerter ist, einen eigenen, universell verwendbaren Breitband
verstärker zu bauen, den man vor ein geeignetes Röhrenvoltmeter
schalten kann. Näheres hierüber bringt das dreizehnte Kapitel.
3. Transistor-Voltmeter

Die Transistor-Voltmeter sind das Gegenstück zu den Röhren
voltmetern. Sie haben gegenüber diesen grundsätzlich den Vorteil,
daß man sie ohne Schwierigkeiten aus Kleinstbatterien speisen kann,
so daß jeder Netzanschluß entbehrlich wird. Außerdem lassen sie
sich räumlich so klein bauen, daß sie leicht in einer kleinen Tasche
transportiert werden können. Diese Geräteart ist daher für Service
zwecke besonders interessant. Nachteilig ist zweifellos eine gewisse
Temperaturabhängigkeit, die aber in geeigneten Schaltungen weit
gehend unterdrückt werden kann.
Das einfachste Transistor-Voltmeter ergibt sich, wenn man zwi
schen Basis und Emitter unter Vorschaltung eines entsprechend
hohen Widerstandes die Meßspannung legt. Der Collectorstrom
dient dann zur Anzeige. Schaltungen dieser Art reichen für einiger
maßen genaue Messungen nicht aus, weil die durch den Collectorreststrom gegebene Temperaturabhängigkeit viel zu groß wäre.
Selbst ein zur Nachstellung des Nullpunktes vorgesehener Regler
würde keine entscheidende Abhilfe schaffen. Man braucht daher
mindestens einen zweiten Transistor, der entweder unmittelbar zur
Temperaturkompensation dient oder der als Verstärker nachgeschal
tet wird. Dann sind Maßnahmen zur Temperaturkompensation mög157
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lieh, wie sie aus der Transistor-Schaltungstechnik bekannt geworden
sind.
Abb. 71 zeigt eine einfache, mit Kompensationstransistor arbei
tende Schaltung. Tj ist der Meßtransistor; die Eingangsspannung
wird über den Schalter S und die verschiedenen Widerstände zwi
schen Basis und Emitter gelegt. Dann fließt ein Collectorstrom durch
das Instrument I. Gleichzeitig ist dieses Instrument mit dem Trans
istor T2 verbunden, dessen Emitter-Collectorstrom das Instrument
in umgekehrter Richtung durchfließt. Bei kurzgeschlossenem Ein
gang regelt man P so ein, daß das Instrument I keinen Ausschlag
hat. Dann sind die Restströme der beiden Transistoren gleich groß
und heben sich auf. Ändert sich die Temperatur, so ändern sich auch
die Restströme, was aber nicht am Instrument zur Auswirkung
kommt, da sie sich dort und demnach auch ihre Temperaturabhän
gigkeit gegenseitig aufheben. Liegt eine Meßspannung am Eingang,
so überwiegt der Collectorstrom von Tj, und das Instrument schlägt
entsprechend aus. Wichtig ist, daß beide Transistoren genau den
gleichen äußeren Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Man
bringt sie daher am besten in einem gemeinsamen Kupferblock oder
mindestens in unmittelbarer Nachbarschaft auf einem Metallchassis
unter. Die Widerstände in den Emitterleitungen der beiden Trans
istoren dienen lediglich als Schutz gegen thermische Aufschauke
lungen.
Die Empfindlichkeit eines solchen Transistor-Voltmeters richtet
sich weitgehend nach dem Stromverstärkungsfaktor von Tv Hat die-
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ser z. B. den Wert 100, so genügt in der Basis für den Vollausschlag
des Instrumentes ein Strom von nur 10 /zA. Bei einer Meßspannung
von 1 V ergibt das einen Eingangswiderstand von 100 IgQ, d. h. wir
erhalten ein Voltmeter mit einem Innenwiderstand von 100 kP/V.
Das sind Werte, die auch von hochempfindlichen Drehspulinstru
menten nicht so leicht erreicht werden. Der Aufwand für die Schal
tung ist gering, die beiden Monozellen von jeweils 1,5 V können
leicht im Gehäuse untergebracht werden. Wichtig ist ein möglichst
gleichartiges Temperaturverhalten der beiden Transistoren; sie müs
sen gegebenenfalls ausgesucht werden. An Stelle der angegebenen
Typen lassen sich ebensogut andere Exemplare verwenden.
Abb. 72 zeigt ein anderes Transistor-Voltmeter [28], das im Ge
gensatz zu dem von Abb. 71 nicht nur für Gleichspannungen, son
dern auch für Wechselspannungen geeignet ist. Bei der Messung von
Gleichspannungen wird die Meßspannung einerseits über die Vor
widerstände von S2 bzw. S4 an den Abgriff von Px, anderseits an die
Basis von Ti gelegt. Ohne Meßspannung ist dessen Basisspannung
durch R und P2 gegeben. Bei Anlegen der zu messenden Spannung
steigen der Collectorstrom und damit der Basisstrom von T2, so daß
ein entsprechender Collectorstrom mit I gemessen wird, der ein
Maß für die angelegte Spannung ist. Bei der Messung von Wechsel
spannungen gelangt die Meßspannung über Sj zu einer Gleichrich
terschaltung mit der OA 85, die ebenfalls eine Gleichspannung für
die Basis von Tt liefert. Der Abgriff von Pj liegt nun am unteren
Ende von Rt. Im übrigen verläuft der Meßvorgang ebenso wie be
schrieben. Die Koppelwiderstände und die sonstigen Widerstände
in den Transistorkreisen sind so bemessen, daß die Temperatur
abhängigkeit nur geringfügig ist. Der Eingangswiderstand entspricht
etwa dem der Schaltung nach Abb. 71.
Die Schaltung nach Abb. 71 hat zwei Nachteile: erstens wird T2
zur Empfindlichkeitserhöhung nicht ausgenützt, und zweitens treten
bei ungleichen Batterien Nullpunktschwankungen auf. Den letzten
Nachteil könnte man dadurch vermeiden, daß man die beiden Trans
istoren in je einen Zweig einer Brücke legt. Die beiden anderen
Zweige werden durch Widerstände gebildet. Zwischen die Diagonal
punkte wird dann einerseits nur eine Batterie, anderseits das Meß
instrument gelegt. Aber auch dann wird immer nur ein Transistor
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ausgenützt; der zweite dient lediglich zur Kompensation. Verwendet
man jedoch eine Schaltung nach Abb. 73, so kompensieren sich nicht
nur die temperaturabhängigen Restströme der Transistoren, sondern
beide Transistoren tragen zur Empfindlichkeitserhöhung mit bei [29].
160

Liegt am Eingang keine Meßspannung, so wird das Potentiome
ter 50 kß so eingestellt, das Ti und T2 die gleiche negative Vorspan
nung erhalten. Sie ist bei den gegebenen Daten etwa so bemessen,
daß in jedem Basiskreis ein Strom fließt, der ohne Anwendung der
Gegentaktschaltung zu einem Vollausschlag des Instrumentes I füh
ren würde. Dieses Instrument bleibt jedoch stromlos, weil auf Grund
der Schaltung zwischen a und b keine Potentialdifferenz herrscht.
Erst wenn man die Meßspannung anlegt, wird bei der eingetragenen
Polarität und geschlossenem Schalter S der Basisstrom von Tt ver
größert, der von T2 dagegen verkleinert, so daß sich der Collectorstrom von Tj gegenüber dem von T2 entsprechend erhöht. Die zwi
schen a und b auftretende Spannung ruft nun einen entsprechenden
Instrumentenausschlag hervor. Der Meßwiderstand R kann ähnlich
wie in Abb. 71 in mehrere Teilwiderstände mit Umschaltern zur
Wahl der verschiedenen Meßbereiche unterteilt werden. Auch Wech
selspannungsmessungen sind möglich; dann wird der Schalter S ge
öffnet. Voraussetzung für einen stabilen Nullpunkt sind wiederum
gleichartige Transistoren.
Abb. 74 schließlich zeigt eine von Valvo angegebene Schaltung,
die ein empfindliches Gleichspannungs-Voltmeter darstellt. Die
Empfindlichkeit ist besser als 20 mV für Vollausschlag, der Ein
gangsstrom beträgt 0,5 ... 1,5 /zA, was einem Eingangs widerstand
von 1 Mfl/V entspricht. Werden alle vier Transistoren in einem ge
meinsamen Kupferblock untergebracht, so befriedigt die Tempe
raturstabilität der Schaltung. Mit Hilfe geeigneter Serienwiderstände
am Eingang lassen sich auch andere Meßbereiche einrichten.
Wie man sieht, arbeiten die beiden oberen Transistoren in Collectorschaltung, so daß der Eingang entsprechend hochohmig wird.
Der an den Emitterwiderständen auftretende Spannungsabfall wird
den Basisanschlüssen der unteren Transistoren zugeführt, in deren
Collectorleitungen das Meßinstrument liegt. Es handelt sich um eine
Art Verbesserung der Schaltung nach Abb. 73, die allein wegen der
vier Transistoren wesentlich empfindlicher ist. Die Einjustierung ererfolgt in zwei Stufen. Zunächst wird der Eingang kurzgeschlossen,
und man stellt mit R2 Nullausschlag ein. Dann wird der Eingang ge
öffnet, und mit Ri wird neuerlich Nullausschlag eingestellt. Das In
strument ist nunmehr betriebsbereit. Die Wirkungsweise der Gegen-

11 Richter, Meßpraxis
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Abb. 74. Hochempfindliches, temperaturkompensiertes TransistorVoltmeter (Valvo)

taktschaltung dürfte auf Grund der Erläuterung zu Abb. 73 ver
ständlich sein. Auch dieses Gerät läßt sich ohne Schwierigkeiten in
einem kleinen Gehäuse unterbringen.
Die in diesem Kapitel gebrachten Schaltungen dürften genügen,
um den Selbstbau von Röhrenvoltmetem mit den unterschiedlichsten
Eigenschaften zu ermöglichen. Unter Verwendung der jetzt zu be
sprechenden Meßverstärker lassen sich die RöhrenVoltmeter noch
wesentlich weitgehender ausnutzen.
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Dreizehntes Kapitel: Meßverstärker
Mit der zunehmenden Verfeinerung der Meßtechnik und Ver
größerung der Anwendungsgebiete gewinnen Meßverstärker auch
in der Hand des Praktikers immer mehr Bedeutung. Das gilt ins
besondere auch für GleichspannungsVerstärker, da z. B. in der Elek
tronik immer häufiger die Forderung auftritt, auch kleine Gleich
spannungen wirksam zu verstärken. Ähnliches gilt für die Oszillo
graphentechnik. Aber auch Wechselspannungsverstärker, insbeson
dere solche mit breiten Bändern, gewinnen in der Meßtechnik an
Bedeutung. In den folgenden drei Abschnitten besprechen wir dem
nach zunächst Selbstbaubeispiele für Gleichstromverstärker, für
Wechselspannungs verstärk er einfacher Art und für Breitbandver
stärker.
Meßverstärker unterscheiden sich von den üblichen „Gebrauchs
verstärkern“ vor allem durch die wesentlich größere Konstanz und
Stabilität. Man will sie ja für Meßzwecke verwenden, und dabei sind
Schwankungen, die in Betriebsverstärkem ohne weiteres in Kauf
genommen werden können, absolut unzulässig. Auf diese Tatsache
nimmt die einschlägige Schaltungstechnik besonders Rücksicht.
1. Gleichspannungsverstärker

Der Bau mehrstufiger, direkt gekoppelter Gleichspannungsver
stärker ist zwar möglich, jedoch nur mit unverhältnismäßig großem
Aufwand. Außerdem gehören dazu erhebliche Spezialerfahrungen,
die wir nicht immer voraussetzen können. Wir beschränken uns
daher auf die Beschreibung eines einstufigen, aber sehr hoch ver
stärkenden Gleichspannungsverstärkers, eines Transistorverstärkers
und zweier Zerhackerschaltungen, die besonders interessant und aus
sichtsreich sind.
Abb. 75 zeigt zunächst einen einstufigen GleichspannungsVerstär
ker mit angeschlossenem Röhrenvoltmeter zur Anzeige [30]. Man
könnte auch die ganze Einrichtung als hochempfindliches Gleich
spanungs-Röhrenvoltmeter bezeichnen, aber die Anwendungsmög11’
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Abb. 75. Hochverstärkender einstufiger Gleichspannungsverstärker mit
Röhrenvoltmeter

lichkeiten sind universeller. Die hohe Verstärkung beruht darauf,
daß man in der ersten Stufe eine besonders gut geeignete Röhre, die
EF 804, verwendet, die mit einem außerordentlich hohen Anoden
widerstand R von 100 . . . 1000 Mß betrieben wird. Der Wert der
Schirmgitterspannung ist für maximale Verstärkung sehr wichtig und
wird daher an einem Potentiometer P besonders eingestellt. Die Be
triebsspannung muß relativ hoch liegen, weil der Spannungsabfall
an R recht groß ist. Die Gittervorspannung wird durch einen Kathodenwiderstand erzeugt, der von einem Hilfsstrom über Ri durch
flossen wird, damit der richtige Wert entsteht. Die Gegenkopplung
ist wegen des kleinen Kathodenstromes vemachlässigbar gering. Die
an R auftretende verstärkte Spannung gelangt über einen Sieb
widerstand zum Steuergitter des ersten Systems einer ECC 82, die
in der schon öfter beschriebenen Kompensationsschaltung arbeitet.
164

Zum Abgleich dient Pj. Während die Anodenspannung von V! — es
handelt sich um eine Pentode — nicht unbedingt der Stabilisierung
bedarf, sollte die Schirmgitterspannung stabilisiert werden. Dasselbe
gilt für die Betriebsspannung von V2. Die Stabilisierung erfolgt aus
dem einfachen Netzteil mit Hilfe einer Stabilisatorröhre 150 B 2.
Will man die volle mögliche Verstärkung ausnützen, so muß die
Röhre Vj gleichstromgeheizt werden, wofür in Abb. 75 ein passen
der Netzteil angedeutet ist.
Die möglichen Verstärkungszahlen sind erstaunlich. Man erhält
z. B. bei einer Anodenspannung von 500 V und richtiger Einstellung
der Schirmgitterspannung eine Verstärkung von über 2000; mit einer
Betriebsspannung von 2 kV könnte man sogar bis auf 104 kommen.
Die Röhre ist bis etwa 50 mV noch annähernd linear aussteuerbar.
Wie man sieht, erreicht man bereits mit einer Stufe sehr gute Ergeb
nisse, und die Empfindlichkeit genügt in vielen Fällen. Natürlich
ist sorgfältigste Isolation in diesem Gerät wichtig. Verwendet man an
Stelle der Röhrenvoltmeterschaltung ein statisches Anzeigegerät, so
kann man als Betriebsstromquelle für Vj auch einen hochisolieren
den geladenen Kondensator verwenden, mit dem die Verstärker
röhre über längere Zeit betriebsbereit bleibt, da der Anodenstrom
verbrauch verschwindend klein ist. Die Schirmgitter- und Gitter
vorspannung muß dann allerdings auf andere Weise erzeugt werden.
Abb. 76 zeigt einen sehr empfindlichen, von Siemens angegebe
nen und nur mit Transistoren arbeitenden Gleichspannungsverstärker.
Es handelt sich im Prinzip um eine ähnliche Anordnung wie die der
Abb. 74, so daß auf die dortigen Erläuterungen verwiesen sei. Der
Verstärker eignet sich z. B. zur Heraufsetzung von Spannungen, wie
sie Hallgeneratoren, Photozellen oder Thermoelemente liefern. Die
Spannungsverstärkung beträgt etwa 60 db und ist bis zu einer Eingangsspannung von 10 mV linear. Es handelt sich um eine Gegen
taktschaltung im A-Betrieb, wodurch man gleichzeitig eine PlusMinus-Anzeige gewinnt. Die starke Gegenkopplung sorgt für aus
reichende Temperaturstabilität. Mit Ri läßt sich der Nullpunkt ab
gleichen. An den Ausgang des Verstärkers kann ein Meßinstrument,
aber auch ein Relais mit Mittel-Ruhelage angeschlossen werden.
Wird nur ein Relais benötigt, so sind für den Nullpunktabgleich die
gestrichelt eingezeichneten Widerstände R3 und R4 vorzusehen. Die
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Abb. 76. Transistor-Gleichspannungsverstärker (Siemens)

Spannungen an diesen Widerständen müssen im abgeglichenen Zu
stand gleich sein. Bei einem Abgleich mit dem Meßinstrument muß
ein geeigneter Widerstand Ro vorgeschaltet werden. Mit R2 läßt sich
der Arbeitspunkt der Endstufe einstellen. Dabei wird über R5 die
Mittelpunktsspannung gemessen. Die Werte von R5 und R6 sind
vom verwendeten Meßinstrument abhängig. Gepaarte Transistoren
in beiden Stufen empfehlen sich. Wie man sieht, lassen sich auch
mit Transistoren sehr wirksame Gleichspannungsverstärker entwerfen.
Wir besprechen nun an Hand von Abb. 77 einen mit Zerhacker
arbeitenden Gleichspannungsverstärker [31]. Hier wird, was beson
ders betont sein soll, ein mit Dioden arbeitender elektronischer Zer
hacker verwendet. Er besteht aus den beiden Siliziumdioden
OA 127, die mit zwei Schutzwiderständen und dem Potentiometer P
so zusammengeschaltet sind, daß sie bei einer Speisung mit etwa 6 V
Wechselspannung in der einen Halbwelle voll leiten, in der anderen
dagegen sperren, und zwar beide gleichzeitig. Dadurch wird der
obere Anschlußpunkt der beiden Dioden rhythmisch annähernd auf
das Nullpotential gelegt, so daß eine am Eingang angeschlossene
Gleichspannung kurzgeschlossen wird. In der nächsten Halbperiode
sind die Dioden gesperrt, so daß die Spannung nunmehr in voller
Größe hinter dem Widerstand R in Erscheinung tritt, weil der Sperr166
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Abb. 77. Gleichspannungsverstärker mit elektronischem Zerhacker

widerstand von Siliziumdioden immer noch wesentlich größer als R
ist. Im Endeffekt erhält man also eine Rechteckspannung, deren
Amplitude nur von der Größe der angelegten Gleichspannung ab
hängt. Diese Spannung gelangt kapazitiv auf das erste System der
ECC 83, wo eine Verstärkung erfolgt. Über Pi wird die verstärkte
Spannung dem Gitter des zweiten Systems zugeführt, und die
Anode dieses Systems steuert über eine Kapazität die beiden Gitter
einer weiteren Doppeltriode ECC 82. Dieses Röhrenpaar arbeitet
als phasenempfindlicher Gleichrichter für die verstärkte Rechteck
spannung. Die Anoden werden ebenfalls aus dem Netz gespeist, und
zwar derart, daß eine Röhrenhälfte immer nur dann Strom führt,
wenn Anoden- und Steuergitterspannung gleiche Phasen haben.
Daraus ergibt sich ein richtungsabhängiger Zusammenhang zwischen
Eingangs-Gleichspannung und den Kathodenströmen der ECC 82.
Zwischen den Kathoden der Röhren liegt ein Meßinstrument mit
Nullpunkt in der Mitte, an dem die eingangsseitige Gleichspannung
richtungsabhängig abgelesen werden kann.
Der Netzteil ist einfach und besteht aus einem DoppelwegTrockengleichrichter mit RC-Siebung. Weiterhin ist ein zweistufiger
Spannungs-Stabilisator für die Betriebsspannungen vorgesehen. Mit
P2 wird die Vorspannung für die Gleichrichter-Endröhren eingestellt.
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Die beschriebene interessante Schaltung weist einen sehr hohen
und durchaus stabilen Verstärkungsgrad auf. Der elektronische Zer
hacker, auch „chopper“ genannt, verursacht nur eine Störspannung
von etwa 0,2 mV, und der Verstärker ist so bemessen, daß die Aus
gangswechselspannung der Eingangsgleichspannung bis etwa 40 mV
annähernd proportional ist. Man kann eine Nullpunktkonstanz von
besser als 0,1 mV innerhalb einer Stunde erreichen; bei normalen
gleichstromgekoppelten Verstärkerstufen mit ähnlichen Verstär
kungsgraden ist diese Schwankung bis zu zwanzigmal höher. An
Stelle der Netzspannung kann auch eine andere Tonfrequenz zum
Schalten verwendet werden. Sie muß nur innerhalb der Bandbreite
des Verstärkers liegen. Wichtig ist eine genaue Einregelung von P,
damit absolute Symmetrie gegeben ist. Auf jeden Fall muß die
Steuerspannung für den Zerhacker ausreichend groß sein, damit die
Dioden mit Sicherheit in Gebiete kleiner Innenwiderstände gesteu
ert werden. Der Aufbau ist unkritisch, wenn man die üblichen, für
Tonfrequenzverstärker maßgebenden Gesichtspunkte beachtet.
Schädliche Kapazitäten spielen keine große Rolle.
Abb. 78 zeigt eine Gleichspannungsverstärkerschaltung, bei der
eine Trägerfrequenz mit der Gleichspannungsamplitude moduliert
wird [32]. Dann ist die Amplitude der Trägerspannung der Gleich
spannung proportional, und die Trägerspannung läßt sich leicht in
einem Wechselspannungsverstärker heraufsetzen. Die zu messende
Eingangs-Gleichspannung wird dem ersten Gitter von V, zugeführt
Das dritte Gitter erhält über C und P eine einstellbare Träger
frequenzspannung, die z. B. von einem Tongenerator TG (10 kHz)
stammt. Diese Spannung steuert V, und ruft an dem Resonanzkreis
LCjR eine entsprechende Spannung hervor, die kapazitiv über eine
Wicklung des Transformators T auf das Gitter von V2 gegeben wird.
Zur Gleichspannungsamplitude 0 soll auch die Trägerspannung 0
gehören. Zu diesem Zweck wird in die Gitterleitung über den Trans
formator T nochmals die Spannung des Tongenerators gekoppelt,
und zwar in einer solchen Größe und Phase, daß die am Schwing
kreis bei fehlender Meßspannung auftretende Wechselspannung ge
rade kompensiert wird. Tritt mm die Meßspannung auf, so ändert
sich die Amplitude am Kreis, und die Differenzspannung des Trä
gers wird in dem anschließenden WechselspannungsVerstärker mit
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Abb. 78. Gleichspannungsverstärker
nach dem Trägerfrequenzprinzip

den Röhren V2, V3 und V4
heraufgesetzt. Die Bemes
sung dieses Verstärkers ist
normal; es handelt sich um
einen Widerstandsverstär
ker, der bei der Trägerfre
quenz noch voll wirksam
sein muß. In der Kathodenleitung der Röhre V4 liegt
wiederum ein phasenabhän
giger Gleichrichter mit zwei
OA 85. Hinsichtlich der
Wirkungsweise möchten wir
auf die Ausführungen zu
Abb. 77 verweisen. Am Aus
gang des Gleichrichters er
hält man nunmehr eine
Gleichspannung, die in Grö
ße und Richtung der kleinen
Eingangs - Gleichspannung
folgt. Verstärker dieser Art
findet man häufig in hoch
wertigen Oszillographen; sie
können aber ebenso für an
dere Zwecke verwendet wer
den. Die Daten der Schwing
kreisspule und der Transfor
matoren sind in Abb. 78 ein
getragen. Der praktische
Aufbau muß sorgfältig er
folgen, damit die hohe Trä
gerfrequenzspannung nicht
unerwünscht am Gitter von
V2 in Erscheinung tritt. Der
Nachbau empfiehlt sich nur
sehr geübten Praktikern. In
einem Oszillographen kann
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man mit solch einem Verstärker eine Empfindlichkeit von 10 mV/cm
erzielen. Dabei liegt eine Trägerfrequenzamplitude von etwa 50 mV
am dritten Gitter der Eingangsröhre. Die Meßgenauigkeit liegt bei
rund 3°/o.
Wie man sieht, lassen sich sehr wirkungsvolle Gleichspannungs
verstärker bauen, ohne daß man deshalb vom etwas fragwürdigen
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Prinzip gleichspannungsgekoppelter Stufen Gebrauch machen muß.
Erwähnt sei noch, daß man selbstverständlich auch mit mechanischen
Zerhackern arbeiten kann. Die Industrie liefert sogar solche, speziell
für Meßzwecke geeignete Systeme. Indessen haften mechanischen
Einzelteilen in elektronischen Schaltungen immer gewisse Nachteile
an, ganz abgesehen von unerwünschten Erschütterungen und un
exakten Kontakten, selbst wenn sie genau justiert sind. Außerdem
ergeben sich mitunter Störeinstreuungen, die ein sorgfältiges Ab
schirmen des mechanischen Systems verlangen. Wir sehen von
der Beschreibung derartiger Schaltungen ab, weil der Erfolg im
Selbstbau in Frage gestellt werden würde.
2. Wechselspannungsverstärker einfacher Art

Für die Messung kleiner Spannungen im Tonfrequenzgebiet rei
chen mitunter schon recht einfache Verstärker. So ist in Abb. 79 eine
Schaltung gezeigt, die zwischen etwa 50 kHz und 20 kHz brauchbar
ist und eine Spannungsverstärkung von rund 104 aufweist. Es han
delt sich im wesentlichen um einen RC-Verstärker mit Außenwider
ständen von rund 30 kQ. Die erste Stufe weist eine starke Strom
gegenkopplung auf, während zwischen der zweiten und dritten
Stufe eine kräftige Spannungs-Gegenkopplung vorgesehen ist. Bei
des trägt zur Stabilisierung des Verstärkungsgrades bei. Im Ausgang
der letzten Stufe liegt ein Transformator, um die Spannung gleich
spannungsfrei abnehmen zu können. Selbstverständlich ist auch ein
RC-Ausgang möglich. Eine Verstärkungsregelung läßt sich durch P
erzielen. Der Aufbau dieser Schaltung dürfte dem Radiopraktiker
keinerlei Schwierigkeiten machen. Solch ein Verstärker ist auch bei
Servicearbeiten oder in der Werkstatt universell verwendbar.
3. Breitbandverstärker

Der Bau von Breitbandverstärkern wird um so kritischer, je brei
ter die Bänder und je höher die Verstärkungen sein sollen. Handelt
es sich um reine WechselspannungsVerstärker, so kommt man mit
normalen RC-Stufen aus, die jedoch Kompensationsglieder zur An
hebung der hohen Freqenzen haben müssen. Eine solche Schaltung
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zeigt z. B. Abb. 80. Die Eingangsröhre EC 92 ist als Kathodenverstärker geschaltet, um einen hochohmigen Eingang und einen nieder
ohmigen Ausgang zu erhalten, der die Anwendung eines kompen
sierten Spannungsteilers erübrigt. Die Spannung wird mit S stufen
weise abgegriffen und gelangt zur zweiten Röhre V2, von dort zu
Vs und von dort zu V4. In den Anodenleitungen der letzten drei
Röhren liegen außer den relativ kleinen Außenwiderständen von je
3 k.Q Kompensationsspulen von etwa 100 jliH, die so bemessen sind,
daß sie in der Nähe der oberen Grenzfrequenz (etwa 2,5 MHz) in
Resonanz kommen. Die Resonanz ist durch die Ohmschen Wider
stände so weit gedämpft, daß sich eine ausgeglichene Frequenzkurve
ergibt. Man sollte den Verstärker unbedingt aus einem elektronisch
stabilisierten Netzgerät speisen, wenn man auf gute Konstanz Wert
legt.
Der Verstärkungsgrad beträgt etwa 103 bei maximaler Verstär
kung. Vergrößert man die Außenwiderstände, so wird die Verstär
kung höher, die Bandbreite jedoch geringer. Man sieht, daß der
Aufwand schon bei Bandbreiten von nur einigen MHz relativ groß
ist.
Beim Aufbau eines solchen Verstärkers muß man vor allem auf
kleinste schädliche Parallelkapazitäten achten, da der Verstärkungs
grad je Stufe bei gegebenem Außenwiderstand und gegebener Band
breite nur vom Wert der schädlichen Parallelkapazität abhängt. Kür
zeste Verbindungsleitungen, die außerdem einen ausreichenden
Chassisabstand haben sollen, sind daher zwischen Anode und Gitter
erforderlich. Zwecks Vermeidung von Verkoppelungen zwischen
Ausgang und Eingang sollen die Stufen hintereinander angeordnet
werden, wobei der Nullpunktfrage besondere Beachtung zu schen
ken ist. Als Beispiel für einen derartigen Aufbau sei auf Abb. 30,
Tafel X verwiesen, die den Aufbau eines Versuchs-Breitbandver
stärkers zeigt. Röhre folgt auf Röhre, dazwischen befinden sich Ab
schirmbecher zur Aufnahme von Kompensationsgliedem, die in die
sem Muster allerdings etwas komplizierter als in Abb. 80 bemessen
sind. Abb. 31, Tafel XI gewährt einen Blick in das Innere dieses
Verstärkers. Man sieht die äußerst kurzen Verbindungen und die
freitragend angeordneten, kritischen Widerstände zwischen den ein
zelnen Stufen. Dagegen dürfen die nur Gleichspannungen führenden
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Abb. 81. Frequenzunab
hängiger Regler für Breit
bandverstärker
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Leitungen beliebig lang sein. Jeder Stufe ist ein besonderer Null
punkt zugeordnet.
Wünscht man einen besonders niederohmigen Ausgang des Ver
stärkers, so kann man nach Abb. 81 vorgehen. Hier ist angedeutet,
wie die letzte Stufe ausgebildet ist. Sie arbeitet als Kathodenverstärker, und das Ausgangspotentiometer ist kapazitiv an die Ka
thode angekoppelt. Dadurch erhält man je nach Steilheit der Röhre
Ausgangswiderstände von weniger als 1 k£?. Erwähnt sei, daß man
mit Hilfe von Kathodenwiderständen auch sehr gut frequenzunab
hängige Spannungsteiler bauen kann, die nicht kompensiert werden
müssen. Man nutzt dabei einfach die Niederohmigkeit des Aus
ganges aus.
Zum Abschluß bringen wir in Abb. 82 noch einen besondeis
hochwertigen Meßverstärker, der eine Bandbreite von 3 ... 24 MHz
hat [33]. Das bezieht sich auf die Grenzen ± 3 db. Zwischen 5 Hz
und 10 MHz betragen die Schwankungen ± 1 db, und die Verstär
kung ist 400fach. Das erscheint zunächst etwas gering; wenn man
aber die große Bandbreite in Betracht zieht, ist die Leistung als
hervorragend zu bezeichnen. Die Schaltung stammt von der Firma
Lorenz.
Die erste Stufe mit der EC 92 befindet sich getrennt vom Gerät
in einem Tastkopf und ist mit diesem über ein Kabel mit dem
Widerstand von 150 Q verbunden. Die Spannung wird in der ersten
C 3 g verstärkt, einer Spezialröhre, mit der sich bei einer Bandbreite
von 20 MHz noch eine 4,5fache Stufenverstärkung erreichen läßt.
Die Außenwiderstände der praktisch gleichartigen ersten drei Stu
fen sind mit 430 Q außerordentlich klein bemessen. Sehr wichtig
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sind die Frequenz-Korrekturglieder, die, wie man sieht, aus Serien
spulen zu den Anodenwiderständen bestehen. Zur guten Übertra
gung der tiefen Frequenzen ist außerdem der Koppelblock zwischen
den Stufen durch die Serienschaltung von zwei Widerständen, die
durch einen Kondensator getrennt sind, überbrückt. Man kann zei
gen, daß solch ein Glied den Frequenzgang in Nähe der unteren
Frequenzgrenze verbessert.
Der Ausgang des Verstärkers wird an einen Stufenschalter ge
legt, mit dessen Hilfe zunächst die Meßeinrichtung angeschaltet wer
den kann. Sie besteht aus einem Gleichrichtersystem und dem An
zeigeinstrument in Verbindung mit Widerständen und Kapazitäten.
Weiterhin kann die Ausgangsspannung an ein Hochpaßfilter gelegt
werden. Das hat den Vorteil, daß man damit störende, aus dem
Lichtnetz stammende Impulse unterdrücken oder Ausgleichs-Vor
gänge beseitigen kann. Die untere Grenzfrequenz dieses Filters hegt
bei 2 kHz, ein 50 Hz-Brumm läßt sich mit mehr als 30 db unter
drücken. Schließlich läßt sich die Ausgangsspannung noch über einen
Tiefpaß führen, wodurch sich der Störabstand bei voller Verstärkung
etwa um den Faktor 5 gegenüber normalem Betrieb verbessert. Der
in Abb. 82 nicht gezeichnete Netzteil ist sorgfältig elektronisch stabili
siert. Die ersten drei Röhren werden mit Gleichstrom geheizt, um ei
nen möglichst hohen Störabstand zu erreichen. Außerdem wird im
Netzteil eine trapezförmige Eichspannung erzeugt, die man durch
Abkappen einer 50 Hz-Sinusspannung mit einer Doppeldiode erhält.
Da die Spannung sehr genau festliegt, ist jederzeit die Möglichkeit
der Nacheichung gegeben. Der Klirrfaktor hegt bei etwa 2°/o, wenn
eine Stufenverstärkung von 4 überschritten wird. Der Verstärker wird
geregelt, und zwar durch Ändern der Röhren-Steilheit. Die Grob
regelung erfolgt durch das Potentiometer P, die hieran abgegriffene
Spannung wirkt auf die Gitter der zweiten und dritten Röhre. Wei
terhin ist eine Feinregelung mit dem Potentiometer Pj möglich,
dessen abgegriffene Spannung auf die letzte Röhre wirkt. Jede Rege
lung bringt naturgemäß etwas Verzerrungen mit sich, so daß sich
beim Herabregeln der Klirrfaktor erhöht. Der Umfang der Rege
lung beträgt 52 db.
Natürlich hängt das einwandfreie Arbeiten eines solchen hoch
wertigen Verstärkers nicht nur von der Einhaltung der Dimensionie-

175

I

rungsvorschriften in dem Schaltbild ab, sondern ganz besonders auch
vom Aufbau. Alle Regeln der Breitbandtechnik müssen beachtet wer
den, zusätzliche Schaltkapazitäten sind so gut wie möglich zu ver
meiden. Auch der Wahl der Nullpunkte kommt große Bedeutung
zu. Die Schaltung kann nur erfahrenen Praktikern zum Nachbau
empfohlen werden; arbeitet sie einwandfrei, so hat man einen
äußerst leistungsfähigen und stabilen Meßverstärker.
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3
Abb. 37: Großaufnahme
der Oszillatorspulen des
Gütefaktor-Meßgerätes
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Abb. 38: Andere Ansicht
der Oszillatorspulen
nach Abb. 37
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Abb. 39. Außenansicht
des Gütefaktormessers
nach Abb. 35—38
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Tafel XIV

Abb. 40:

Blick in die

Verdrahtung eines
Klirrfaktormessers; die
brummempfindlichen
Meßwiderstände der
Wien-Brücke sind
abgeschirmt, die
Abschirmung ist entfernt

Abb. 41: Ansicht des
Chassisaufbaues des
Klirrfaktormessers
nach Abb. 40.
Der brummempfindliche
Drehkondensator ist
abgeschirmt

Abb. 42: Außenansicht
des Klirrfaktormessers nach Abb. 40 und 41
E

Vierzehntes Kapitel:
Kathodenstrahl-Oszillographen
Der Selbstbau von wirklich einwandfrei arbeitenden Kathodenstrahloszillographen stellt an die praktischen Erfahrungen und das
technische Gefühl besonders hohe Anforderungen, weil zahlreiche
Faktoren eine Verschlechterung des Ergebnisses bewirken können,
wenn sie nicht beachtet werden. Dabei sind vor allem aufbautech
nische Dinge von Bedeutung. Z. B. entscheidet allein die richtige An
ordnung des Netztransformators darüber, ob dessen Streufeld wirk
lich unschädlich bleibt. Eine ungünstige Anordnung kann trotz vor
handener Abschirmung zu Beeinflussungen Anlaß geben, die bei
einem fertigen Aufbau praktisch nicht mehr zu beseitigen sind. Ähn
liches gilt für Verkopplungen zwischen den einzelnen Stufen; streut
z. B. der Kippteil in den Vertikalteil ein, so erhält man vom Rück
lauf der Kippspannung stets eine vertikale zusätzliche Auslenkung,
die mitunter recht stört. Besonders schwierig wird die Situation
dann, wenn der Oszillograph Verstärker mit hohem Verstärkungs
grad enthält, deren Eingang natürlich sorgfältig von allen Stör
spannungen entkoppelt sein muß. Wir können an dieser Stelle nicht
näher auf alle hierher gehörenden Fragen eingehen, sondern verwei
sen auf das „Hilfsbuch für Kathodenstrahl-Oszillografie“,1) erschienen
vom gleichen Verfasser im Franzis-Verlag, München. Den Inhalt
etwa dieses Buches müssen wir hier als bekannt voraussetzen, wenn
die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Schaltungen erfolg
reich nachgebaut werden sollen.
Wir beschreiben zunächst zwei Kleinoszillographen und anschlie
ßend einen größeren Typ. Die Besprechung der Schaltungen kann
nicht in Einzelheiten gehen, weil die Wirkungsweise aller dort vor
kommenden Teilschaltungen ohnehin bekannt sein muß. Indessen
sind die Schaltungen mit genauen Dimensionierungsangaben ver
sehen, die dem Praktiker mit hinreichender Erfahrung genügen
dürften.
«) Schreibweise „Katode" und „Oszillograf“ auf Wunsch des genannten Ver
lages.

12 Richter, Meßpraxis

■
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1. Kleinere Oszillographen

Der einfachste und billigste Oszillograph entsteht dann, wenn
man auf Verstärker im Horizontal- und Vertikalteil gänzlich verzich
tet und lediglich ein einfaches Kippgerät, z. B. mit Thyratron, vor
sieht. Solch ein Oszillograph ist jedoch nur dann verwendbar, wenn
entsprechend hohe Meßspannungen zur Verfügung stehen. Häufig
ist das nicht der Fall, so daß auch in einfachsten Oszillographen min
destens ein kleiner Vertikal-Verstärker enthalten sein soll. Je höher
dessen Verstärkung und je größer dessen Bandbreite sind, um so
universeller läßt sich der Oszillograph verwenden.
Abb. 83 zeigt die Schaltung [34] eines Klein-Oszillographen, der
sich nicht nur für Servicezwecke und Werkstätten, sondern auch für
den Laborbetrieb recht gut eignet. Der Vertikalteil hat einen Fre
quenzbereich von 1 Hz . . . 2,5 MHz, die Kippfrequenz kann zwischen
6 Hz und 16 kHz eingestellt werden. Der Verstärker sorgt für eine
Empfindlichkeit von 100 mV/cm. Das Kippgerät kann eigen-, fremdund netzsynchronisiert werden. Als Oszillographenröhre ist die
DG 7—32 vorgesehen, die schon bei kleinen Betriebsspannungen
gute Punktschärfe und Helligkeit liefert. Im Netzteil wird ein ein
facher, leicht zu wickelnder Netztransformator verwendet, dessen
Daten angegeben sind. Mit Hilfe von vier Trockengleichrichtern
werden die Betriebs-Gleichspannungen erzeugt, wobei die Herstel
lung der Spannung für die Elektroden g2 + 4 der Oszillographenröhre
in einer Art Spannungsvervielfacher-Schaltung erfolgt. Verschiedene
Siebglieder sorgen für besonders gute beruhigte Spannungen
zum Betrieb des Vertikal-Verstärkers. Dieser besteht eingangsseitig
aus einer Kathodenverstärker-Vorstufe, so daß man einen hoch
ohmigen Eingang, aber einen niederohmigen Ausgang erhält, der
einen kompensierten Spannungsteiler überflüssig macht. Die Span
nung hinter dem Kathoden Verstärker wird zunächst in einer E 83 F
und dann in zwei Systemen der Röhre 6201 verstärkt. Das zweite
System dieser Röhre dient zur Gewinnung einer symmetrischen
Spannung für die Vertikal-Ablenkplatten DjD'p Vom Kathodenwiderstand des zweiten Systems wird gleichzeitig über einen Trenn-

Abb. 83. Kleinoszillograph mit Sperrschwinger-Kippteil (Valvo) ►
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widerstand und einen Wahlschalter die Synchronisierspannung ab
gegriffen, die dem Gitter des zweiten Systems einer 6201, deren
erstes System als Eingangs-Kathodenverstärker wirkt, zugeführt
wird.
Die am Anodenwiderstand dieser Röhre auftretende verstärkte
Spannung gelangt kapazitiv zu einer Diode, die in der Kathodenleitung des ersten Systems eine E 80 CC hegt. Diese Röhre arbeitet
in Verbindung mit den umschaltbaren Kondensatoren C20 . . . C25 als
Sperrschwinger, was man an den Transformatorwicklungen in den
Anoden- und Gitterleitungen erkennt. Die an den Kondensatoren
auftretende Kippspannung wird kapazitiv dem Steuergitter des zwei
ten Systems der E 80 CC zugeführt, das einerseits für eine Lineari
sierung der Kippspannung nach dem Prinzip der mitlaufenden Lade
spannung, anderseits für die Bereitstellung einer erdsymmetrischen
Spannung sorgt, die den Ablenkplatten D2D'2 zugeführt wird.
Durch die frequenzabhängige Gegenkopplung in den Kathodenleitungen der Verstärkerstufen werden die VerstärkungsVerluste bei
den hohen Frequenzen gegenüber den tiefen ausgeglichen, was
einer Verbreiterung der Durchlaßkurve gleichkommt. Die Synchro
nisierschaltung ist insofern interessant, als die Diode die Synchro
nisierröhre jeweils während einer Halbwelle der Meßspannung nicht
belastet. Infolgedessen wird dann die volle Synchronisierspannung
an der Kathode der Sperrschwingerröhre wirksam. Wie man sieht,
ist die Schaltung verhältnismäßig einfach, erhält aber doch zahl
reiche wichtige, gut durchdachte Einzelheiten, die ein einwandfreies
Arbeiten sicherstellen.
In Abb. 84 zeigen wir eine zweite Oszillographenschaltung [34],
die mit derselben Kathodenstrahlröhre arbeitet und sich von der
ersten vor allem im Kippteil unterscheidet. Dort kommt ein MillerTransitron-Integrator zur Anwendung. Der Netzteil entspricht im
wesentlichen dem von Abb. 83, desgleichen der Verstärkerteil, wobei
lediglich als Eingangsröhre die 5654 verwendet wird. Sie befindet
sich in einem Tastkopf, der über ein längeres Kabel mit dem Gitter
der ersten Verstärkerstufe verbunden werden kann. Wegen der nied
rigen Kathodenkreis-Impedanz ist das ohne weiteres möglich. Die
Abb. 84. Kleinoszillograph mit Miller-Transitron-Integrator (Valvo) ►
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folgenden Verstärkerstufen sind aus Abb. 83 bekannt. Ein System
einer 6201 wirkt als Synchronisierröhre für das Miller-Transitron, das
aus den Röhren E 83 F und dem zweiten System der 6201 besteht.
Die Wirkungsweise des Miller-Transitrons wurde ausführlich in
dem Band „Elektronik in Selbstbau und Versuch“ vom gleichen
Verfasser im gleichen Verlag beschrieben, so daß darauf verwiesen
sei. Im Betrieb müssen sowohl die Kondensatoren im Gitterkreis,
die für den Miller-Effekt verantwortlich sind, als auch die Konden
satoren im Bremsgitterkreis, die die Rückkopplung bewirken, umge
schaltet werden. Die Kapazitätswerte sind so abgestuft, daß der ein
gangs angegebene Kippfrequenzbereich bequem überbrückt werden
kann. Das zweite System der 6201 dient zur Herstellung einer erd
symmetrischen Ablenkspannung für die Horizontalplatten D2D'2. Die
Synchronisierung erfolgt von der 6201 kapazitiv auf die Dioden
2 OA 85, eine Schaltung, die im Prinzip schon aus Abb. 83 bekannt
ist.
Bei einem Miller-Transitron sind bekanntlich sämtliche Elektro
den, also auch Bremsgitter und Schirmgitter, am Kippvorgang be
teiligt. Während des Rücklaufes steigt der Schirmgitterstrom steil
an, und demnach fällt die Schirmgitterspannung sprunghaft ab. Das
wird zur Rücklaufverdunkelung ausgenutzt, indem über einen Wi
derstand und den Gleichrichter G 6 sowie über C35 ein negativer
Impuls auf das Steuergitter der Kathodenstrahlröhre gegeben wird.
In Abb. 83 ist solch eine RücklaufVerdunkelung nicht vorgesehen.
Erwähnt sei noch, daß in der Röhre Rö 6 eine Gegenkopplung zur
Anwendung kommt, die die Kippkurve insbesondere bei höheren
Frequenzen noch zusätzlich linearisiert.
Die soeben beschriebenen beiden kleinen Oszillographen genü
gen bereits für die meisten praktischen Anforderungen, insbesondere
im Servicebetrieb. Beim Aufbau sind die schon eingangs erwähnten
Punkte sorgfältig zu beachten. Stets sollte man den Abstand zwi
schen Kathodenstrahlröhre und Netztransformator so groß wie mög
lich machen und auf kurze Zuleitungen und kleine Schaltkapazitäten
achten, weil sonst insbesondere im Verstärkerteil die Gefahr einer
Vernachlässigung der hohen Frequenzen besteht.
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2. Ein größerer Oszillograph

In Abb. 85 zeigen wir das Schaltbild eines größeren und an
spruchsvolleren Oszillographen, wie er als Selbstbausatz von der
Firma Heath [3] herausgebracht wird. In diesem Selbstbausatz sind
sämtliche Einzelteile enthalten, und die vorbereiteten Aufbaueinhei
ten machen die mechanischen Arbeiten sehr leicht. Der Oszillograph
verfügt über einen Vertikal- und Horizontalverstärker. Mit dem
Vertikalverstärker ergibt sich für den Oszillographen eine Empfind
lichkeit von 25 mV88/cm in Vertikalrichtung, während der Horizon
talverstärker eine Empfindlichkeit von 300 mV88/cm liefert. Der Ein
gangswiderstand beträgt in Stellung 1 des Abschwächers 2,7 M£?
bzw. 21 pF, in den zwei anderen Stellungen 3,3 Mß bzw. 12 pF.
Das gilt für den Vertikaleingang. Der Horizontaleingang besitzt
4,9 Mß bzw. 31 pF bei 1 kHz. Mit dem Abschwächer kann man die
Aussteuerung zwischen 1:1, 1 : 10 und 1 : 100 variieren, der Fein
regler erlaubt eine weitere Regelung von 10 : 1. Der VertikalVerstär
ker kat einen Frequenzbereich von 8 Hz bis 2,5 MHz innerhalb
± 1 db und von 3 Hz bis 5 MHz zwischen 1,5 und 5 db. Der Fre
quenzbereich des Horizontalverstärkers reicht von 1 Hz bis 400 kHz
innerhalb ± 3 db. Die Anstiegzeit des Vertikalverstärkers beträgt
80 ns, die Dachschräge !O°/o. Der Kippteil wird in 5 Stufen grob
und kontinuierlich geregelt und reicht von 10 Hz bis 500 kHz. Er
kann eigen-, positiv-, negativ-, aus dem Netz und fremdsynchronisiert
werden. Die Kippspannung läßt sich über das l,5fache des Schirm
durchmessers dehnen. Wie die angegebenen Daten zeigen, kann man
mit solch einem Oszillographen schon recht spezielle Aufgaben lösen,
denen normale Universaloszillographen kaum mehr gewachsen sind.
Betrachten wir die Schaltung an Hand von Abb. 85. Der obere
Teil stellt den Vertikalverstärker dar. Vor dem Gitter der ersten
Röhre liegt der Stufen-Abschwächer, der mit Kapazitäten kompen
siert ist. Die erste Röhre arbeitet als Kathodenverstärker, so daß
man den Feinregler von 2 kP nicht kompensieren muß. Darauf
folgt eine Verstärkertriode, die kapazitiv mit einer Verstärker
pentode gekoppelt ist. Den kleinen Anoden-Außenwiderständen
liegen Korrekturspulen in Reihe, um die oberen Frequenzen anzu
heben. Über ein ähnliches Korrekturglied gelangt die Spannung der
Pentode auf das Steuergitter der Gegentaktstufe, die aus zwei
183
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gleichartigen Trioden besteht. Das Steuergitter der unteren Stufe
erhält über den Vertikal-Lage-Regler eine variable Gleichspannung,
wodurch eine Fleck Verschiebung in senkrechter Richtung möglich
wird. Die wechselspannungsmäßige Steuerung dieser Stufe wird
durch den gemeinsamen Kathodenwiderstand der beiden Röhren er
reicht. In den Anodenkreisen liegen niederohmige Außenwider
stände mit Korrekturspulen. Über zwei weitere Korrekturglieder
gelangt die Ausgangsspannung auf die Vertikalplatten der Kathoden
strahlröhre. Die genaue, einmalig vorzunehmende Einstellung der
Punktschärfe erfolgt an einem besonderen Regler, mit dem sich die
Anodenspannung dosieren läßt.
Unterhalb des Vertikalverstärkers ist der Kippteil zu sehen. Ein
Synchronisier-Wahlschalter erlaubt die Einstellung interner Synchro
nisation in zwei Polaritäten, ferner externe Synchronisation sowie
Synchronisierung aus dem Netz (Stellung K). Das erste System der
Doppelröhre V4 arbeitet als begrenzende Synchronisierröhre, wobei
die Synchronisierspannung am gemeinsamen Kathodenwiderstand
der Doppelröhre auf tritt. Diese Schaltung sichert eine stets gleich
bleibende Synchronisierstärke unabhängig von der jeweiligen Ein
gangsamplitude. Ein zusätzlicher Synchronisierregler ist daher nicht
erforderlich. Die begrenzende Wirkung erfolgt im wesentlichen
durch die RC-Glieder vor dem Steuergitter des ersten Systems.
Die zweite Hälfte von V4 bildet zusammen mit der ersten Hälfte
einer 12 AU 7 (V5a) den Kippspannungserzeuger. Zwischen der
Anode der rechten Röhre und dem Gitter der linken Röhre besteht
über einen Kondensator von 50 nF ein Rückkopplungsweg. Ferner
ist die Anode der ersten mit dem Gitter der zweiten Röhre unmittel
bar galvanisch verbunden. Im Kathodenkreis der rechten Röhre liegt
über einen Bereichschalter in Form umschaltbarer Kondensatoren
und eines Widerstandes von 7,5
(Fein-Regler) der eigentliche
Kippkreis, der die Zeitkonstante und damit die Kippfrequenz be
stimmt. Die Kippkapazität wird vom Kathodenstrom der rechten
Röhre aufgeladen. Hat die Kathodenspannung einen bestimmten
Wert erreicht, so sperrt die rechte Röhre, da ihre Vorspannung am
Gitter negativ genug ist. Diese Sperrung erfolgt sehr schnell, weil
gleichzeitig die Anodenspannung der rechten Röhre ansteigt; der
Anstieg überträgt sich über den Koppelkondensator auf das Steuer185

gitter der linken Röhre, deren Anodenspannung sinkt und erhöht
dadurch infolge der galvanischen Kopplung die Vorspannung der
rechten Röhre noch mehr. Nunmehr kann sich die Kippkapazität
über den hohen Kathodenwiderstand langsam entladen, was dem
eigentlichen Kippspannungs-Hinlauf entspricht. Ist die Entladung
so weit vorgeschritten, daß die rechte Röhre wieder Anodenstrom
führen kann, was kurz vor Beendigung der Entladung der Kipp
kondensatoren der Fall ist, so beginnt die Anodenspannung dieser
Röhre zu fallen, der Abfall überträgt sich wieder kapazitiv auf das
Gitter der linken Röhre, deren Anodenpotential steigt und sorgt für
eine schnelle Entriegelung der rechten Röhre. Nunmehr können sich
die Kippkondensatoren neuerlich entladen, so daß der Rücklauf
beginnt.
Die für den Hinlauf maßgebende Entladung verläuft natürlich,
da sie über einen Ohmschen Widerstand erfolgt, nicht linear. Des
halb muß eine nachträgliche Linearisierung vorgesehen werden, die
man im anschließenden Horizontalverstärker (unten links) vor
nimmt. Die Kippspannung gelangt über den Wahlschalter kapazitiv
auf den Eingang einer Kathodenverstärkerstufe Vfla, im Kathodenkreis wird sie abgegriffen und dem Gitter von V6b zugeführt. Die
verstärkte Spannung am Anodenwiderstand gelangt nunmehr zum
Steuergitter von V7a, die zusammen mit V7b einen Gegentakt
verstärker bildet. Die untere Röhre wird wieder durch den gemein
samen Kathodenwiderstand gesteuert. Der Regler für die HorizontalLage führt dem Steuergitter des unteren Systems eine variable
Gleichspannung zu, wodurch eine horizontale Verschiebung möglich
wird. An den Anoden der Gegentaktröhren tritt die linearisierte und
verstärkte Kippspannung auf, die nunmehr zu den HorizontalAblenkplatten D 3 und D 4 gelangt. Die Linearisierung der Kipp
kurve beruht im wesentlichen darauf, daß man nur einen kleinen
Teil des Kippspannungsanstieges ausnützt und diesen als linear an
zusehenden Spannungsbetrag entsprechend verstärkt. Die Glieder im
Kippkreis sind dementsprechend bemessen. Erwähnt sei noch, daß
in der Stellung I des Horizontal-FrequenzWählers ein kleiner Teil
der Netzspannung an den Verstärkereingang gelangt, der mit dem
Phasenregler (Netzteil rechts unten) gegenüber der Netzspannung
in seiner Phase verschoben werden kann. Das ist z. B. bei Wöbbel186

arbeiten nützlich, bei denen man das Schirmbild auf dem Leucht
schirm gerne etwas verschieben möchte, was durch diesen Phasen
regler möglich wird. Der Frequenzwähler weist auch eine Stellung
auf, in der der Eingang des Horizontalverstärkers von allen internen
Spannungen abgeschaltet ist; man kann ihm dann eine fremde Span
nung von außen zuführen.
Auf die Kippröhre V5a folgt die Röhre V5b. Sie ist für die
Austastung der Kathode der Oszillographenröhre vorgesehen und
wird von einem negativen Impuls gesteuert, der an der Anode von
V5a auftritt. Dadurch entsteht an der Anode von V5b ein posi
tiver Impuls, der nun — teilweise differenziert — auf die Bild
röhrenkathode gelangt und dort während des Rücklaufes eine posi
tive Spannung erzeugt, die zur Ausblendung des Strahles führt. Lei
der zeigt dieser Impuls einen kleinen negativen „Zipfel“, den man
gegebenenfalls durch eine passend geschaltete Diode beseitigen
kann; er führt zu einer geringfügigen Aufhellung der OszillogrammAnfangsteile. Erwähnt sei noch, daß die Synchronisierung in den
„Intem“-Stellungen durch Abgreifen einer Teilspannung an den Ge
gentaktröhren des VertikalVerstärkers erfolgt.
Der Netzteil besteht aus einem separaten Gleichrichter für die
Kathodenstrahlröhren-Hochspannung (V9) und einem DoppelwegGleichri chter für die übrigen Spannungen. Die Röhre V10 wirkt
als ein etwas primitiver elektronischer Spannungsregler; sie bedeutet
für die an der Anode auftretende Gleichspannung einen Ballast,
der um so größer ist, je größer der Anodenstrom dieser Röhre
wird. Das Steuergitter liegt über einen Kondensator an einem
Abgriff des Anodenwiderstandes. Erhöht sich nun beispielsweise die
Netzspannung sprunghaft, so erhöht sich auch das Potential an die
sem Abgriff. Der positive Sprung gelangt auf das Steuergitter und
verursacht eine impulsförmige Vergrößerung des Anodenstromes
und damit eine ebensolche Erniedrigung der Spannung an der
Anode selbst, die den positiven Netzspannungssprung zu einem Teil
ausgleicht. Bei einer plötzlichen Netzspannungs-Absenkung erfolgt
das Gegenteil. Infolgedessen sind die Speisespannungsanschlüsse
A—D bis zu einem gewissen Grade von diesen Spannungssprüngen
befreit; das mittlere Potential der Gleichspannung wird jedoch durch
diese Maßnahme nicht stabilisiert.
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Abb. 32, Tafel XI zeigt das Äußere des Oszillographen, während
Abb. 33, Tafel XI einen Blick in das Innere gewährt. Der Abschirm
zylinder für die Oszillographenröhre ist deutlich zu sehen, und hin
ten erkennt man den in gedruckter Schaltung ausgeführten Verstär
kerteil. Abb. 34, Tafel XII zeigt die Chassis-Unterseite mit dem in der
Mitte liegenden Netztransformator und einer anderen Einheit in ge
druckter Schaltung.
Die vorstehend beschriebene Schaltung zeigt, wie man mit ver
hältnismäßig einfachen Mitteln zu einem recht leistungsfähigen
Oszillographen kommen kann. Als hochwertiges Laborgerät darf er
nicht bezeichnet werden, denn beispielsweise läßt die Linearität der
Kippkurve doch in mancher Hinsicht zu wünschen übrig, und der
Frequenzumfang des VertikalVerstärkers genügt den höchsten An
sprüchen noch nicht. Diese Gesichtspunkte spielen jedoch bei den
meisten Anwendungen keine Rolle. Da die Firma das vorgearbeitete
Chassis mitliefert, kann man beim Aufbau keinen Fehler machen,
der sich z. B. später etwa infolge von Streufeldem des Netztransfor
mators unangenehm äußern würde.
3. Oszillographen-Verstärker und Transistor-Kippgerät

Für allerhöchste Ansprüche zeigt Abb. 86 die Schaltung eines
Oszillographen-Breitbandverstärkers für eine Bandbreite von 50 MHz
[34]. Der Verstärker kann allerdings nur in Verbindung mit Oszillo
graphenröhren betrieben werden, die seitlich herausgeführte Ablenkplatten-Anschlüsse besitzen, da die Schaltkapazitäten normaler Röh
ren die Bandbreite einengen würden. Die erreichbare Ablenkemp
findlichkeit bei Verwendung von Oszillographenröhren normalen
Typs ist mit etwa 1 V/cm relativ klein, was sich bei derart großen
Bandbreiten ohne unzulässig hohen Aufwand nicht ändern läßt. In
vielen Fällen dürfte eine solche Empfindlichkeit aber auch aus
reichen.
Die PI 81 dient als Vorröhre, wobei der wirksame Außenwider
stand aus 2X120 Q besteht. Die Betriebs-Gleichspannung wird dem
Kathodenkreis des linken Systems der QQ E 06/40 entnommen.
Abb. 86. Oszillographen-Breitbandverstärker für 50 MHz (Valvo) >
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Wirksam ist hierfür der Spannungsabfall an R2 + R3, der relativ
klein ist. Deshalb eignet sich die PL 81 besonders für diese Schal
tung, denn sie liefert schon bei kleinen Betriebsspannungen hohe
Ströme. Die Eingangsspannung gelangt auf das Gitter dieser Röhre,
und der Anodenstrom durchfließt die einzelnen Widerstände derart,
daß das Gitter des ersten Systems der Endröhre von der Anode der
PL 81 gesteuert wird, während eine gleich große Steuerspannung
gegenphasig in das zweite System der Endröhre durch den Abfall
am gemeinsamen Kathodenwiderstand eingekoppelt wird. Die Kathoden-Heizfaden-Kapazität wird durch einen parallel zu 120 Q
liegenden Trimmer in ihrer Auswirkung kompensiert. Im Anoden
kreis der Doppel-Endröhre liegen über Korrekturglieder zwei
Widerstände von je 620 Q als Außenwiderstände. Die Span
nungsabfälle daran werden kapazitiv den Ablenkplatten der Oszillo
graphenröhre zugeführt. Vor den Plattenanschlüssen liegen noch
mals Anhebungsinduktivitäten für die hohen Frequenzen, und über
die Widerstände von 1 MQ erhalten die Platten ihre Vorspannun
gen. Die Einstellung der Gittervorspannungen erfolgt über PP Da
mit kann die Gitterspannung so aufgeteilt werden, daß sich gleich
große Anodenströme in den Systemen einstellen. Mit P2 kann man
ferner beide Gittervorspannungen gleidizeitig ändern. Natürlich ist
der Aufwand für eine solche Schaltung sehr groß und kommt nur
dann in Betracht, wenn derartige Bandbreiten wirklich benötigt
werden.
Abschließend sei nodi ganz kurz auf Abb. 87 verwiesen, die
einen nur mit Transistoren arbeitenden triggerbaren Kippteil
für Oszillographen zeigt. Über die Vorteile der Triggerung wurde
in dem Band „Elektronik in Selbstbau und Versuch“ ausführlich ge
sprochen, ebenso über das Prinzip, so daß wir beides als bekannt
voraussetzen. Es sei nur erwähnt, daß der Kippteil in Abb. 87 aus
einem Multivibrator, einem Miller-Integrator und einem Multiar
sowie zwei Verstärkerstufen besteht (nach Siemens-Unterlagen). Die
Auslösung der Triggerung erfolgt an der Basis des zweiten Trans
istors TF 260. Getriggert wird der Miller-Integrator über den Im
puls des Multivibrators, der vom Eingang ausgelöst wird. Mit dem
Multiar kann die Phase der Triggerung beliebig verschoben werden.
Wie man sieht, lassen sich auch Oszillographen in Volltransistor190
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Abb. 87. Ein Oszillographen-Kippteil (freilaufend und getriggert)
mit Transistoren (Siemens)

Bestückung bauen. Das trifft nicht nur auf den Kippteil, sondern
auch auf den Netz- und Verstärkerteil in vollem Umfang zu. Das
einzige Röhrensystem ist die Kathodenstrahlröhre selbst. Durch
diese Technik kann man den räumlichen Umfang der Oszillographen
ganz erheblich reduzieren.
Die in diesem Kapitel gebrachten Schaltungen dürften ausrei
chen, um den Selbstbau von Oszillographen verschiedener Leistung
zu ermöglichen [s. a. 53, 57, 58].
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Fünfzehntes Kapitel: Sondergeräte
In der radiotechnischen und elektronischen Meßtechnik gibt es
noch zahlreiche Sondergeräte, die sich in die bisherigen Kapitel
schlecht eingliedem lassen. Dazu gehören vor allem die Signalver
folger, die Gütefaktormesser, die Klirrfaktormesser, die Feldstärkeund Antennen-Meßgeräte, die Windungszahlmesser, Fernseh-Prüf
geräte und Wobbelgradmesser für Tonbandgeräte. Natürlich ist da
mit die Zusammenstellung aller sonstigen noch denkbaren Meßgeräte
nicht erschöpft. Wir glauben jedoch, daß die vorstehende Auswahl
für die Bedürfnisse des Fachmannes nicht nur ausreicht, sondern
diese häufig noch übersteigt.
1. Signalverfolger

Es ist erstaunlich, in wie vielfältigen Varianten der Signalver
folger in der einschlägigen Literatur immer wieder auftaucht. Dabei
handelt es sich letzten Endes um nichts anderes als um einen ganz
einfachen Niederfrequenzverstärker, an dessem Ausgang irgendein
Indikator liegt. Geräte dieser Art sind besonders in Servicewerkstät
ten recht beliebt, denn sie erlauben das mühelose Verfolgen eines
an den Eingang eines defekten Gerätes gelegten Signals und damit
das schnelle Einkreisen des Fehlers.
Eine recht brauchbare und für den Selbstbau geeignete Schal
tung zeigt Abb. 88. Hier gelangt das Signal über einen (neben die
Abbildung gezeichneten) Tastkopf und einen Vorwiderstand auf
das Steuergitter des ersten Systems einer ECC 83. Die verstärkte
Spannung wird über eine Schaltbuchse zum Potentiometer 1 Mß, das
als Empfindlichkeitsregler wirkt, dem Gitter des zweiten Systems
zugeführt, wo eine weitere Verstärkung erfolgt. Im Triodensystem
der ECL 82 wird die Spannung nochmals heraufgesetzt und gelangt
von dort zur Endröhre, dem Pentodensystem von V2. In deren
Anodenkreis liegt ein Ausgangstransformator mit sekundärseitig an
geschlossenem Lautsprecher, und einer Wicklung der Primärseite
kann die Steuerspannung für das Magische Auge EM 80 entnom192
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Abb. 43 Beispiel für
den gedrängten Aufbau
eines UKWfeldstärkemessers

Abb. 44.- Andere Ansicht
des Gerätes nach
Abb. 43. Oben ist der
abstimmbare Selbstnduktionssatz gesondert
zu sehen

kbb. 45: Aufbau eines
■onsistorstabilisierten
lelzgerätes.

Tafel XVI

::r
Abb. 46: Außenansicf
des Gerätes nach

Abb. 45

Abb. 47: Innenansicht
eines mit Röhren
stabilisierten
Netzgerätes.

Abb. 48: Nachträglich
Einbau einer
elektronischen
Regelung in ein fertig:
Prüfgerät; die Regel
einheit ist ganz red!
zu sehen
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men werden. Zur Anzeige wird die
Niederfrequenzspannung vorher
mit einer Diode gleichgerichtet.
Im Sekundärkreis des Ausgangs
transformators liegt ein Umschal
ter, der entweder den Lautspre
cher oder das Magische Auge in
Betrieb setzt. Man kann so von
akustischer auf optische Anzeige
und umgekehrt umwechseln. Die
Schaltbuchse hinter dem ersten
System von V, ermöglicht den An
schluß des Verstärkers an eine
äußere Spannungsquelle, wodurch
das Gerät gleichzeitig als PrüfNiederfrequenzverstärker
ver
wendbar wird. Mit Hilfe des Tast
kopfes kann man nicht nur nieder
frequente Spannungen untersu
chen, die in diesem Fall über ei
nen Kondensator zum Eingang
gelangen, sondern auch hochfre
quente Spannungen, wenn sie mo
duliert sind. Sie gelangen im Tast
kopf zu einer Diode, wo die De
modulation erfolgt. Die demodulierte Spannung wird dann dem
Eingang zugeleitet. Der Netzteil
ist sehr einfach und besteht aus
einem Einweggleichrichter. Der
Aufbau ist, wenn man die Regeln
der Verstärkertechnik beachtet,
einfach und unkritisch. Das Gerät
läßt sich in einem kleinen Gehäuse
unterbringen.
Abb. 89 zeigt die Schaltung
Abb. 89. Ein Transistor-Signalverfolger
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eines nur mit Transistoren bestückten SignalVerfolgers. Durch Ver
wendung von Valvo-Miniaturtransistoren wird die Schaltung beson
ders einfach. Die Empfindlichkeit läßt sich mit dem Potentiometer
5 k£? einstellen, der Tastkopf arbeitet ebenso wie in Abb. 88. Sämt
liche Transistorstufen sind RC-gekoppelt. Auch diese Schaltung läßt
sich in einfachster Weise nachbauen.
Von weiteren Signalverfolger-Schaltungen wollen wir absehen,
weil sie im Prinzip immer wieder dasselbe darstellen.
2. Resonanzwiderstands- und Gütefaktormesser

Diese Geräte gehören zwar nicht zu den täglichen Gebrauchs
gegenständen des Radiopraktikers; sie sind aber besonders dann
außerordentlich nützliche Instrumente, wenn man öfter mit Schwing
kreisen zu tun hat bzw. solche entwerfen muß. Schwingkreise be
stimmen ja die Brauchbarkeit von Resonanzverstärkem, Sendern
usw. in hohem Maße, und die Kenntnis ihrer wichtigsten Daten ist
daher unerläßlich. Die Bestimmung von Selbstinduktion und Kapa
zität kann mit den in früheren Kapiteln beschriebenen Selbstbau
geräten erfolgen; Schwingkreisgüte und Resonanzwiderstand jedoch
lassen sich damit nicht ermitteln.
Zunächst besprechen wir an Hand von Abb. 90 ein Meßgerät,
mit dem man den Resonanzwiderstand von Schwingkreisen zahlen
mäßig durch ein Vergleichsverfahren bestimmen kann, bei dem die
Genauigkeit des Anzeigeinstrumentes keine Rolle spielt [35]. Der
Schaltung liegt folgendes Meßprinzip zugrunde: man schaltet die
zu untersuchende Spule mit einem möglichst verlustfreien Konden
sator zu einem Schwingkreis zusammen, den man in die Anoden
leitung einer Pentode legt. Die Schwingkreisspannung wird nur
relativ an einem Röhrenvoltmeter angezeigt. Nun gibt man auf das
Gitter der Pentode eine Wechselspannung vom Wert U, auf deren
Frequenz der Schwingkreis abgestimmt wird, und merkt sich den
am Röhrenvoltmeter verursachten Ausschlag. Anschließend wird auf
das Gitter eine doppelt so hohe Spannung 2 U geschaltet; ferner
legt man dem Schwingkreis nunmehr einen Ohmschen Regelwider
stand parallel, der so eingestellt wird, daß das Röhrenvoltmeter auf
den ursprünglichen Ausschlag zurückgeht. Der Wert des Resonanz13*
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Widerstandes kann nun unmittelbar an der geeichten Skala des Re
gelwiderstandes abgelesen werden, denn die Pentode führt jetzt
einen doppelt so großen Anodenwechselstrom. Verursacht dieser
jedoch am Schwingkreis dieselbe Spannung, so muß dessen Wider
standswert auf die Hälfte zurückgegangen sein. Demnach muß der
Parallelwiderstand dem wirklichen Resonanzwiderstand des unge
dämpften Kreises genau entsprechen.
Auf diesem Meßprinzip beruht Abb. 90. Die Röhre V bildet zu
sammen mit Ln C, C und C2 einen selbsterregten Sender, der die
Meßspannung liefert. Der gleichstrommäßige Nullpunkt liegt in die
ser Schaltung, nebenbei bemerkt, auf Masse, damit der Anschluß
der Prüfspule Lx gefahrlos erfolgen kann. Die erzeugte Schwing
kreisspannung wird über die sehr kleine Spule L2 ausgekoppelt und
gelangt zu einem Spannungsteiler RRn der die Spannung genau hal
biert. Sie kann mit dem Potentiometer P dosiert und dem Gitter der
Röhre Vi zugeführt werden. Der Schwingkreis des Senders ist so
dimensioniert, daß er zwischen 400 kHz und 1,5 MHz abgestimmt
werden kann. Man arbeitet also im Rundfunkbereich; bei anderen
Frequenzen kann man das Gerät durch Umdimensionieren der
Schwingkreisdaten leicht den jeweiligen Verhältnissen anpassen. Mit
dem Schalter Sj kann man die Kapazität C4 einschalten, die nun
mehr die Rolle des Schwingkreiskondensators übernimmt. C4 wird
einmalig so einreguliert, daß sich eine Festfrequenz von 1 MHz er
gibt. Das bildet den Ausgangspunkt für eine Eichung des im Prüf
kreis hegenden Abstimmkondensators zur leichten Ermittlung der
Spulen-Selbstinduktion; der Schalter hat also mit der grundsätz
lichen Funktion des Gerätes an sich nichts zu tun.
Die Röhre V4 bildet die eigentliche Meßröhre, die in den PrüfSchwingkreis, der aus der zu messenden Spule Lx und dem Ab
stimmkondensator C5 besteht, einen vom Schwingkreiswiderstand
relativ unabhängigen Wechselstrom liefert. Eine Pentode ist wegen
ihrer horizontalen Ua/Ia-Charakteristik dazu in der Lage. In der
Kathodenleitung liegen nicht mit Kondensatoren überbrückte Wi
derstände, um Linearität und Innenwiderstand der Röhre noch mehr
zu erhöhen. Der Schirmgitterwiderstand ist groß genug, um eine
Überlastung der Röhre bei Abschalten von Lx zu vermeiden. In der
Stellung I des Schalters S2 hegt die Spannung U am Gitter der
197

Röhre, und man gleicht mit C5 wie beschrieben auf Resonanz ab.
S3 hat nur den Zweck, den Kondensator Cs ganz abschalten zu können, falls man einen vollständigen Schwingkreis untersuchen möchte.
S4 dient nur zum Kurzschluß der Prüfklemmen bei abgeschalteter
Prüfspule, um jede Überlastung von Vj zu vermeiden.
Ist der Röhrenvoltmeterausschlag in Schalterstellung I von S2
bestimmt, so schaltet man auf II um. Dann hegt die Spannung 2 U
an Vj, und gleichzeitig wird R2, der geeichte Prüfwiderstand, ein
geschaltet. Wie beschrieben stellt man ihn nach nochmaliger Reso
nanzkorrektur so ein, daß das Röhrenvoltmeter den alten Ausschlag
anzeigt. Dann kann der Resonanzwiderstand an der vorher geeichten
Skala von R2 abgelesen werden.
Das Röhrenvoltmeter besteht aus der Röhre V2 und arbeitet im
wesentlichen als Richtverstärker mit sehr hohem Eingangswiderstand. Die Anzeige erfolgt an I, eine Eichung ist nicht nötig; man
markiert lediglich den Ausschlag, der üblicherweise zu erwarten ist.
Der Netzteil besteht aus einem Doppelweggleichrichter mit RCSiebung. Zu beachten ist, daß die Kathodenleitungen wegen des
andersartigen Nullpunktes hohe Spannung gegen Chassis führen.
Beim Aufbau ist darauf zu achten, daß die Wechselspannung führen
den Leitungen kurz und kapazitätsfrei verlegt werden und daß im
Anodenkreis von Vj keine zusätzlichen Verluste entstehen. Hoch
wertige Isolation der Schalter, von C5 und R2 sowie der Prüfklem
men ist daher angebracht. Die Meßgenauigkeit ist in erster Linie eine
Funktion der Genauigkeit der Potentiometereichung. Aus dem abge
lesenen Widerstand kann man mit Hilfe bekannter Formeln bei ge
gebener Selbstinduktion und Frequenz unschwer die Spulengüte
errechnen.
Die eigentlichen Gtitefaktormesser beruhen gewöhnlich auf einem
anderen Prinzip. Wie bei Abb. 90 beschrieben, speist man in den
Prüfschwingkreis ebenfalls einen konstanten Strom ein, der eine
Resonanzspannung erzeugt, deren Höhe der Schwingkreisgüte un
mittelbar proportional ist. Diese Spannung wird mit einem hochwer
tigen Röhrenvoltmeter gemessen, das ohne weiteres in Gütewerten
geeicht werden kann. Bei diesem Verfahren hängt also die Genauig
keit von der exakten Eichung und der Stabilität des Röhrenvolt
meters ab. Der Vorteil hegt in der unmittelbaren Ablesbarkeit der
198
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Spulengüte. Abb. 91 zeigt eine von der Firma Heath [3] entworfene
Schaltung, für die ebenfalls ein kompletter Selbstbausatz geliefert
werden kann. Das linke System der 12 AT 7 bildet zusammen mit
dem Schwingkreiskondensator C und den umschaltbaren Spulen A,
B, C und D einen selbsterregten Sender, der in vier Bereichen auf
Frequenzen zwischen 150 kHz und 18 MHz schwingt. Die Schwing
kreisspannung wird über einen Widerstand von 470 Q zum Gitter
des rechten Systems der 12 AT 7 geführt, das als Kathodenverstärker geschaltet ist. Dort kann also die Spannung niederohmig abge
nommen werden. Sie gelangt zunächst über Ci zu einem Meßgleich
richter Di, der eine Gleichspannung liefert, die nun über den Um
schalter U dem Meßinstrument I zugeführt wird. Auf diese Weise
kann man stets die Ausgangsspannung des Kathodenverstärkers mes
sen. Weiterhin gelangt diese Spannung über C2 zu einem Konden
sator C3. Da C2 klein gegenüber C3 ist, erhält der Schwingkreis LXCX
stets einen gleich großen Wechselstrom zugeführt, ganz gleich wel
chen Widerstand der Kreis aufweist. C3 muß sehr verlustfrei sein,
der Wert des Stromes wird vor allem durch den kleinen Konden
sator C2 bestimmt, der einmalig eingestellt wird.
Mit C4 wird CXLX auf die gerade eingestellte Frequenz des Ge
nerators abgestimmt. Die Schwingkreisspannung wird mit dem lin
ken System der 6 AL 5 gleichgerichtet, der Meßgleichstrom fließt
über Lj, Ri und R2. Der Abfall an R2 steuert das Gitter des linken
Systems der 12 AU 7, die zusammen mit dem rechten System ein
Brücken-Röhrenvoltmeter in der schon öfter besprochenen Schaltung
bildet. Das Gitter des rechten Systems wird nicht gesteuert; es ist
jedoch über R3 mit der rechten Hälfte der 6 AL 5 verbunden, damit
sich Stromschwankungen gegenseitig aufheben. Während in der
Stellung „eichen“ der Umschalter U das Instrument I an den Meß
gleichrichter Di hinter dem Kathodenwiderstand legt, hegt I in der
Stellung „Q“ zwischen den Kathoden der 12 AU 7, so daß jetzt ein
Ausschlag erfolgt, der von der Höhe der Spannung des Prüfkreises
abhängt. In dieser Stellung gilt die Güteeichung von I, so daß der
Wert Q unmittelbar abgelesen werden kann.
Am Potentiometer P regelt man die Gleichspannung für den Ge
nerator so ein, daß eine Wechselspannung entsteht, die in der Schal
terstellung „eichen“ den Instrumentenanzeiger auf eine bestimmte
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Marke bringt. Das ist der Ausgangspunkt für die Messung. An
schließend schaltet man auf „Q“ um und stimmt LxCx auf Resonanz
ab. Jetzt kann der Q-Wert abgelesen werden. Mit dem Potentiometer
Pi läßt sich noch der Nullpunkt des Röhrenvoltmeters korrigieren.
Der Netzteil des Gerätes besteht aus einem Doppelweggleichrichter
mit anschließender RC-Siebung. Außerdem ist ein Spannungsstabilisator OD 3 vorgesehen, der das Röhrenvoltmeter und den Ge
nerator mit stabiler Betriebsspannung versorgt.
Abb. 35, Tafel XII zeigt einen Blick in das Innere des gesamten
Gerätes mit den Bauteilen der genannten Lieferfirma. Links ist der
Generatorsatz, rechts die Meßabteilung zu sehen. Beide sind streng
voneinander getrennt, um unerwünschte Kopplungen zu vermeiden.
Das ergibt sich auch aus Abb. 36, Tafel XII, die die beiden soeben
genannten Einheiten von hinten zeigt. In Abb. 37, Tafel XIII ist
eine Großaufnahme des Generatorteils wiedergegeben. Man sieht die
verschiedenen Schwingkreisspulen sehr deutlich. In anderer Ansicht
sind diese Spulen in Abb. 38, Tafel XIII zu sehen. Schließlich gibt
Abb. 39, Tafel XIII einen Überblick über das Äußere des Gerätes;
links ist die in Frequenzen geeichte Skala des Generators, rechts die
Skala für C4 zu erkennen, an der auch gleich die Selbstinduktion der
Spule abgelesen werden kann. In der Mitte befindet sich das in QEinheiten geeichte Röhrenvoltmeter. Die unteren Knöpfe entspre
chen den besprochenen Bedienungsgriffen.
3. Klirrfaktor- und Intermodulationsfaktor-Messer

Zur ungefähren Beurteilung des Klirrfaktors genügt häufig schon
die Betrachtung des Spannungsoszillogrammes. Zahlenwerte lassen
sich daraus jedoch höchstens ableiten, wenn man das Bild graphisch
auswertet und einer Fourieranalyse unterwirft. Für die Praxis kommt
das nicht in Betracht. Will man also Klirrfaktoren zahlenmäßig be
stimmen, so braucht man andere Einrichtungen. Sie beruhen meistens
darauf, daß man die Grundwelle der Schwingung so gut wie möglich
beseitigt, so daß nur die Oberwellen, diese allerdings möglichst un
geschwächt, übrig bleiben. Dann kann die Spannung dieser Ober
wellen gemessen und daraus in Verbindung mit der Grundwellen spannung der Klirrfaktor bestimmt werden. Die zur Grundwellen
unterdrückung verwendete Anordnung muß so selektiv wie möglich
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sein, damit nicht die der Grundwelle am nächsten benachbarte zweite
Oberwelle bereits geschwächt wird; man würde sonst zu kleine Klirr
faktoren messen.
Im Verlauf der Jahre sind zahlreiche Anordnungen zur Klirr
faktormessung erdacht worden [z. B. 56]. Selektive Brückenschaltun
gen eignen sich recht gut hierfür, insbesondere die Wien-Brücke, die
wohl am häufigsten verwendet wird. Ihre natürliche Selektivität
reicht allerdings nicht aus; mit Hilfe von Gegenkopplungen jedoch
läßt sich eine befriedigende Kurve erzielen [36, 37].
Abb. 92 zeigt ein von der Firma Heath [3] herausgebrachtes
Schaltbild, zu dem ein Selbstbausatz geliefert wird. Die Anordnung
besteht aus einer Vorverstärkerröhre V, deren Gitter über ein Poten
tiometer die in ihrem Klirrfaktor zu messende Spannung zugeführt
wird. Die am Anodenwiderstand abgegriffene, verstärkte Spannung
gelangt über eine Koppelkapazität auf das Gitter der Röhre Vn
welche die eigentliche Wien-Brücke speist. Diese Brücke besteht
aus zwei Widerstandsarmen, einerseits dem Anodenwiderstand Rlt
anderseits den Kathodenwiderständen1). Je zwei Enden dieser Wi
derstände liegen wechselstrommäßig auf Nullpotential (Ri liegt an
der Speisespannung, das untere Ende der KathodenwiderstandsKombination am Schaltungsnullpunkt). Die anderen beiden Brücken
arme bestehen aus einem umschaltbaren Serien-RC-Glied und einem
ebenfalls umschaltbareh Parallel-RC-Glied. Die Verbindungspunkte
dieser Arme jeweils mit den Brückenwiderständen sind die BrückenSpeisepunkte, deren oberer an der Anode und deren unterer über C2
an der Kathode von Vj liegen. Die Röhre sorgt dafür, daß diese
Brückenpunkte in Bezug auf den Schaltungsnullpunkt gegenphasig
gespeist werden, und das Verhältnis der Ohmschen Brückenwider
stände beträgt etwa 1:2. Die Ausgangsspannung der Brücke wird am
Verbindungspunkt der RC-Arme abgegriffen und dem Steuergitter
von V2 zugeführt. R2 hat mit der Wirkungsweise an sich nichts zu
tun; dieser Widerstand sorgt nur für eine richtige Zuführung der
Vorspannung von V2. Mit P und Pi kann der kathodenseitige Brükkenwiderstand grob- bzw. feingeregelt werden, um Ungleichmäßig
keiten im Kurven verlauf der Drehkondensatoren C und Cj, die den
*) Siehe auch die in Abb. 92 enthaltene Zusatzskizze, in der die eigentliche WienBrücke gesondert dargestellt ist.
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Kapazitäten in den RC-Zweigen entsprechen, korrigieren zu können.
Dabei ist Pi von außen bedienbar. Dieser Regler dient demnach zur
Vertiefung des Brückenminimums, das im übrigen durch C und
(gekuppelter Doppel-Drehkondensator) eingestellt wird. V2 verstärkt
die Brücken-Ausgangsspannung, die verstärkte Spannung gelangt
zum KathodenVerstärker V3. Dessen Kathodenwiderstand liegt mit
dem Kathodenwiderstand von V in Serie, so daß sich eine kräftige
Gegenkopplung ergibt, die für eine Verbesserung der Selektions
kurve, wie besprochen, sorgt. Auch R4 trägt mit zur Gegenkopplung
bei.
Über C3 gelangt nun die Ausgangsspannung des Kathodenverstärkers V3 zu den Umschaltern Uj und U. Dabei hat U nur den
Zweck, die hinter U2 liegende und noch zu besprechende Röhren
voltmeterschaltung entweder an den Spannungsteiler R5Rfl oder über
C3 an den Ausgang von V3 zu legen. Im ersten Fall wird dem Röh
renvoltmeter die (durch R5R0 etwas geteilte) Eingangsspannung zu
geführt, so daß man das Gerät auch als einfaches Röhrenvoltmeter
verwenden kann. Im zweiten Fall gelangt die Spannung von V3
zum Umschalter U2. Dann wird über Ui Ra sicherheitshalber kurz
geschlossen. Ein Umschaltkontakt in der Wien-Brücke sorgt übrigens
auch dafür, daß ein Brückenarm kurzgeschlossen, ein anderer ge
öffnet wird, so daß dann Vj nur als Kathodenverstärker wirkt. Von
dessen Ausgang gelangt dann die Spannung unmittelbar an V2. In
dieser Schalterstellung des Umschalters arbeitet die ganze Anlage
als besonders empfindliches Röhrenvoltmeter, weil nun noch die
Verstärkungen von V, V2 und V3 mit hinzukommen.
U2 schaltet einen teilweise frequenzkompensierten Spannungs
teiler um, mit dem die von U kommende Spannung geteilt werden
kann. Sie gelangt über einen Koppelkondensator auf das Gitter von
V4, die von dieser Röhre verstärkte Spannung gelangt zum Gitter von
V5. Diese Röhre speist das mit zwei Trockengleichrichtem arbeitende
Anzeigeinstrument, wobei der untere Anschluß der Instrumenten
brücke an der Kathode von V4 liegt. Dadurch ergibt sich eine Gegen
kopplung, die zur Stabilisierung beiträgt. Sie kann mit dem Po
tentiometer P2 reguliert werden und bestimmt gleichzeitig die An
zeigeempfindlichkeit des Röhren Voltmeters. P2 wird einmalig ein
reguliert, und zwar so, daß die Instrumentenskala einen an den Ein204

gang gelegten bekannten Spannungswert richtig anzeigt. Mit P3 wird
das restliche Netzbrummen auf ein Minimum gebracht. Der Netz
teil besteht aus einem Netztransformator, einer Vollweg-Gleichrich
terröhre, einer RC-Siebkette und einer Stabilisatorröhre OA 2, deren
Spannung die besonders empfindlichen Stufen der Schaltung speist.
Die Bedienung erfolgt derart, daß man zunächst den Umschal
ter in der Wien-Brücke so einstellt, daß diese unwirksam ist. Dann
wird mit dem Eingangsregler ein bestimmter fester Spannungswert,
der zum Vollausschlag des Voltmeters in der unempfindlichsten Stel
lung führt, eingestellt. Nunmehr schaltet man den passenden Be
reich der Wien-Brücke ein und gleicht die Kondensatoren bis zum
Minimum ab. Die Empfindlichkeit des Röhrenvoltmeters wird mit
U2 stufenweise erhöht, so daß das Minimum klar erkenntlich ist. Mit
wird es gleichzeitig vertieft. Das Instrument besitzt eine unmittel
bare Eichung in Klirrfaktorwerten, so daß diese direkt abgelesen
werden können. Anschlüsse parallel zum Ausgang des Instrumentes
erlauben gleichzeitig die Beobachtung der Kurvenform der restlichen
Oberwellen, die vom Anzeigeinstrument gemessen werden. Die Meß
brücke erfaßt Klirrfaktorbereiche von 1, 3, 10, 30 und !OO°/o, ferner
den Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 000 Hz. Die Genauigkeit be
trägt etwa ± 5%. Verwendet man die Meßbrücke nur als Voltmeter,
so beträgt der kleinste Meßbereich 3 mV. Es empfiehlt sich, diese
Schaltung nur unter Verwendung der Original-Einzelteile der Lie
ferfirma aufzubauen und die Verdrahtungsanweisungen genau zu
beachten. Abb. 40, Tafel XIV zeigt einen Blick in das Innere des
Chassis, wobei rechts der Umschalter innerhalb der Wien-Brücke zu
sehen ist. Die darüber befindliche Abschirmung, die wegen der gro
ßen Brummempfindlichkeit erforderlich ist, wurde abgenommen.
Abb. 41, Tafel XIV zeigt einen Blick auf die Oberseite des Chassis,
wobei vor allem der abgeschirmte Doppel-Drehkondensator auffällt.
Die Abschirmung ist ebenfalls wegen der Brummempfindlichkeit er
forderlich. Schließlich zeigt Abb. 42, Tafel XIV das Äußere des In
strumentes. Unten in der Mitte befindet sich der Bedienungsknopf
für die Kondensatoren, die anderen Knöpfe entsprechen den schon
erwähnten Reglern und Umschaltern. Die übersichtliche Anordnung
der Skala fällt recht angenehm auf.
Klirrfaktor-Meßbrücken der besprochenen Art eignen sich vor
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Abb. 93. Klirrfaktor-Meßgerät für Hochfrequenz

allem für das Tonfrequenzgebiet, weil hier die schädlichen Kapa
zitäten noch keine große Rolle spielen. Bei höheren Frequenzen hat
die Wien-Brücke Nachteile. Will man Klirrfaktoren an hochfrequen
ten Spannungen messen, so kann man mit der Schaltung nach Abb. 93
arbeiten, die sich ebenfalls als Selbstbaugerät aufbauen läßt. Der
Reihen-Resonanzkreis LCR wird auf die Grundwelle abgestimmt und
schließt diese im Resonanzfall kurz. Am Verlustwiderstand R des
Kreises verbleibt noch eine Grundwellen-Restspannung, die durch
die Gegenspannung des Transformators T so kompensiert wird, daß
man bei richtiger Einstellung von P an Ra nur noch die Oberwellen
erhält. Die zugehörige Spannung wird verstärkt und in einem un
mittelbar in Klirrfaktoren geeichten Instrument angezeigt. Die un
gefähren Daten der Einzelteile sind in Abb. 93 eingetragen.
Neben dem Klirrfaktor interessiert häufig der Intermodulations
faktor, der ein Maß für die Intermodulationsspannungen ist, die sich
ergeben, wenn man zwei reine Sinustöne auf ein Glied mit nichtline
arer Kennlinie, z. B. einen nicht idealen Verstärker, schaltet. Der zur
Messung dieses Kombinationsanteils erforderliche Aufwand ist nicht
unerheblich. Im Prinzip gibt man eine hohe und eine tiefe Frequenz
auf das zu prüfende Objekt, siebt mit einem Bandfilter nur die hohe
Frequenz mit den Seitenbändem heraus, die durch die Modulation
mit der tiefen Frequenz entstehen, richtet die Ausgangsspannung
des Filters gleich und entfernt schließlich hinter dem Gleichrichter
die hohe Frequenz, so daß nur die tiefe Frequenz übrig bleibt, die
der Modulationsspannung der hohen Frequenz entspricht. Diese
206

r
Spannung mit der tiefen Frequenz bildet dann ein Maß für den
Intermodulationsfaktor.
Eine einfache, für den Selbstbau geeignete Schaltung zeigt Abb.
94 [38]. Zusätzlich werden noch ein Tongenerator und ein Röhren
voltmeter benötigt. Die Spannung mit der tiefen Frequenz wird
unmittelbar einem Netztransformator T entnommen und über einen
Tiefpaß zur Beseitigung der Netz-Oberwellen an ein Potentiometer
P geführt. Dasselbe Potentiometer erhält über R die hohe Frequenz
von etwa 5 kHz aus einem Tongenerator. Bei geöffnetem Schalter
S verhält sich die Spannung der tiefen zu der der hohen Frequenz
wie 1 : 1, bei geschlossenem Schalter wie 4 : 1. Das gewählte Ver
hältnis richtet sich danach, ob Intermodulationsverzerrungen mehr
bei hohen oder mehr bei tiefen Frequenzen auftreten. Das Span
nungsgemisch gelangt zum Verstärker V mit dem richtigen Aus
gangswiderstand, die verstärkte Spannung wird abgegriffen und dem
Gitter von Vt zugeleitet. Vt bildet zusammen mit V2 und einem
Doppel-T-Glied zwischen der Anode von Vj und dem Gitter von
V2 ein „elektronisches“ Bandfilter, dessen Dämpfung bei der hohen
Frequenz sehr groß ist. Auch die durch die Intermodulation ver
ursachten Seitenbänder (50 Hz) fallen noch in den Dämpfungsbe
reich. Das Doppel-T-Glied bildet eine Gegenkopplung zwischen Vj
und V2, die in der Dämpfungsstelle praktisch Null ist, so daß die
hohe Frequenz mit ihren Seitenbändem fast ungeschwächt über
tragen wird, während die tiefe Frequenz durch die jetzt sehr wirk
same Gegenkopplung des Doppel-T-Gliedes fast völlig unterdrückt
wird.
Mit V3 wird die mit 50 Hz modulierte Spannung (5 000 Hz)
gleichgerichtet, so daß am Kathodenwiderstand von Vs die demodulierte 50 Hz-Spannung neben der 5 000 Hz-Spannung auftritt. Die
hohe Komponente wird in einem anschließenden Tiefpaß gänzlich
ausgesiebt, so daß man am Ausgang ein Röhrenvoltmeter RV 2 an
schließen kann, das nur die durch die Intermodulation verursachte
50 Hz-Komponente mißt. Gleichzeitig kann man am Anschluß RV 1
mit dem Röhrenvoltmeter die hohe Frequenzkomponente messen.
Das Verhältnis beider Werte ist ein Maß für den Intermodulations
faktor.
Beim Aufbau ist darauf zu achten, daß die Spannung mit 5 000
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Hz nicht unmittelbar auf den Bandfilterkreis gelangen kann. Auch
die Netzfrequenz darf nur den vorgeschriebenen Weg nehmen. Im
übrigen ist der Aufbau leicht und einfach und ohne großen Aufwand
durchzuführen. Gegebenenfalls kann man in das Gerät natürlich
noch die Schaltung des Tongenerators und des Röhrenvoltmeters mit
einbauen, wenn man ein in sich abgeschlossenes Meßgerät wünscht.
4. Feldstärke- und Antennen-Meßgeräte

Feldstärke-Meßgeräte sind einfache, möglichst linear arbeitende
Empfänger mit den jeweiligen Verhältnissen angepaßter Empfind
lichkeit. Am Eingang liegt eine in ihren Daten genau bekannte An
tenne, so daß aus deren geometrischer Höhe die abgegebene Span
nung als Funktion der Feldstärke berechnet werden kann. Deshalb
läßt sich ein am Empfängerausgang nach Abb. 95 angeschlossenes
Antenne definierter
'' Daten_______

Em-

Abb. 95. Prinzipschaltung eines
Feldstärkemessers

pfän ger

4 nzelgeJnstrument

Instrument unmittelbar in Feldstärkewerten eichen. Da gute Emp
fänger-Selbstbauanleitungen für alle nur denkbaren Frequenzbe
reiche in riesiger Zahl vorliegen, sei von einer Beschreibung abgese
hen. Es soll lediglich erwähnt werden, daß eine unmittelbare Eichung
des Anzeigeinstrumentes in Feldstärkewerten häufig nicht erforder
lich ist, weil man sich meistens nur für Feldstärkeunterschiede in
teressiert, so daß eine lineare Anzeige genügt.
Das Gebiet der Antennenmessungen ist ebenfalls äußerst um
fangreich, und jede Antennenart erfordert insbesondere in Abhängig
keit von der Frequenz ein anderes Meßgerät. Man kann daher all
gemein gültige Selbstbaubeschreibungen schlecht geben. Häufig
kommt man mit den vorhandenen Labor-Meßmitteln schon weiter,
beispielsweise wenn es sich nur um die Bestimmung von Antennen
kapazität, Antennenselbstinduktion und Strahlungswiderstand han
delt. Zur Messung von Antennen-Impedanzen kann man sich einer
Schaltung nach Abb. 96 bedienen [39]. Hier speist ein Generator G
die Reihenschaltung eines Widerstandes R und eines Schwingkrei14 Richter, Meßpraxis
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Abb. 96. Prinzipschaltung für ein Antennen-Impedanz-Meßgerät

ses LC. Der Kreis wird auf die Frequenz von G abgestimmt. Mißt
man nun in der Schalterstellung 1 von S, ferner in der Schalterstel
lung 2, so erhält man zwei Spannungswerte, deren Verhältnis dem
Verhältnis zwischen dem Leitwert von R, der genau bekannt sein
muß, und der Summe aus den Leitwerten von R und dem Schwing
kreis entspricht. Nunmehr schaltet man an x die unbekannte An
tennenimpedanz und verändert C so lange, bis wieder Resonanz
herrscht. Aus der Kapazitätsänderung läßt sich dann mit Hilfe be
kannter Formeln die Blindkomponente der Impedanz bestimmen.
Die reelle Komponente ermittelt man durch eine neuerliche Span
nungsmessung in den Schalterstellungen 1 und 2, so daß man unter
Zuhilfenahme der vorherigen Werte den Realteil berechnen kann.
Da die Anforderungen an die Resonanzschärfe des Meßkreises sehr
groß sind, benötigt man einen selektiven Demodulator, dem man
einen KathodenVerstärker KV vorschaltet, um den Meßkreis nicht
zu belasten. Geeignet ist ein sogenannter Homodyn-Demodulator,
der in der Original-Literatur ausführlich beschrieben ist.
Eine Übersicht über komplette Feldstärkemeßgeräte vermitteln
die Abb. 43, Tafel XV und 44 Tafel XV. Beide Bilder zeigen Innen
ansichten eines Feldstärke-Meßgerätes für den UKW-Bereich. Das
Gerät wird aus Batterien betrieben und enthält zur Abstimmung
eine Vierfach-Selbstinduktion, die veränderlich ist und von der ein
Muster in Abb. 41 oben dargestellt wurde. Der gedrängte Aufbau
erfordert natürlich ein sorgfältiges Arbeiten.
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Abb. 97. Schaltung eines Windungsschluß-Prüfers

5. Windungszahlmesser

Einfache Windungsschluß-Prüfer sind in der Werkstatt sehr prak
tisch, wenn sie die Beurteilung erlauben, ob eine Spule keine Win
dungsschlüsse aufweist. An einer solchen Prüfung ist man schon kurz
nach der Spulenherstellung, also vor Einbau eines Eisenkerns, inter
essiert. Abb. 97 zeigt eine sehr einfache, hierfür brauchbare Selbst
bauschaltung [40]. Die Spannung eines Tongenerators liegt regelbar
an der Serienschaltung eines Tonfrequenzmessers und einer Spule,
für die sich z. B. eine alte VE-Drosselspule eignet, deren Eisenkern
nach außen etwa 100 mm herausragt. Über diesen freien Schenkel
wird die zu prüfende Spule geschoben. Hat sie Windungsschluß, so
wird der gemessene Wechselstrom entsprechend ansteigen, da nun
mehr die Selbstinduktion der im Prüfgerät vorhandenen Spule zu
rückgeht. Ist die zu prüfende Spule einwandfrei, so ändert sich der
Strom nicht. Solch ein Gerät kann mit einfachen Mitteln gebaut wer
den.
Wesentlich höhere Anforderungen ergeben sich bei der Herstel
lung von Windungszahl-Messem. Abb. 98 zeigt eine für den Selbst
bau geeignete Schaltung [41]. Man braucht ein Eisenjoch, auf das
sich die zu prüfende Spule Lj so aufsetzen läßt, daß der Kraftlinien
fluß der auf dem Joch befindlichen Spulen auch die zu prüfende
Spule total durchsetzt. Die Spulen L2L3 sind die aus einer Netztrans
formatorwicklung gespeisten Erregerspulen. L ist eine sorgfältig ab
gestufte und mit zahlreichen Schaltern dekadisch umschaltbare Ver
gleichsspule, die mit der Prüfspule Lj gegenphasig in Reihe ge
schaltet ist. Stimmen die Windungszahlen von L und Lt überein,
was man durch eine entsprechende Abstufung von L erreicht, so ist
14*

211

obgeitcft {wucht*
Q5 v HOJWdg.____ --

_____

Ä | f------

rU?

cf eo
35 Wdg IftCuL

MG.
10nF

n—g,
n—g

HM
100

A

Roo
.

1

r—

’eF

o Präf' ospult

sookM

V.___

-4R

500

B

r^J:!

Ö2»«

n—:(z

n —g

j

Li • 6500Wdg
0,1 CuL
L3- 3250Wdg
OfCuL

3SWdg.ipCuL

>----- 70mm----- 4

C.
10 K

10K

SOK

SOK

900K

* 6JV

3OK

&

-O

:k

fctsov

Abb. 98. Ein Windungszahl-Meßgerät

die Differenzspannung Null. Das ist das Anzeigekriterium, und man
kann dann aus der abgelesenen Windungszahl von L sofort die Win
dungszahl von Li angeben.
Die Nullanzeige erfolgt über zwei Röhren. Der ersten Röhre wird
über S, einen Empfindlichkeitsschalter, die Spannung zugeführt, ver
stärkt und auf die zweite Röhre gegeben, in derem Anodenkreis ein
transformatorisch angekoppelter Indikator liegt. Die Daten der Win
dungszahlen sind in Abb. 98 so weit als möglich eingetragen. Das
Joch soll ungefähr eine Länge von 160 mm haben und muß mecha
nisch entsprechend ausgestaltet sein. Diese auf einem Windungszahl
vergleich beruhende Methode arbeitet nur dann befriedigend, wenn
wirklich absolute Kopplung zwischen L und Lj besteht und wenn
die Windungszahlen von L in genügend genauer Abstufung ange
bracht werden.
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6. Fernseh-Prüfgeräte

Zum Prüfen von Fernsehgeräten benötigt man in erster Linie die
schon im dritten bzw. vierten Kapitel beschriebenen Prüf- und Wobbelsender. Mit ihnen lassen sich bereits sehr wichtige Messungen
durchführen. Recht beliebt sind aber auch die Impulsgeneratoren, die
in Zeilen- und Bildrichtung Balkenmuster erzeugen, die eine Beur
teilung der Linearität und — wenigstens teilweise — der Zeichen
schärfe erlauben. Hierfür genügen meistens recht einfache Geräte.
So zeigt Abb. 99 einen für die Zeilen- und Bildfrequenz verwend•F200V

100nF
—o

Ausgang

EF30

1

20nF*

Abb. 99. Elnfadier Fernseh-Balkengenerator

baren Balkengenerator, der aus einem einfachen Multivibrator mit
umschaltbaren Koppelkapazitäten besteht. Als Multivibratoranode
wird das Schirmgitter der Röhren verwendet. Bei den kleinen Kapa
zitäten ergibt sich ungefähr die vierfache Horizontalfrequenz, bei den
großen Kapazitäten die ungefähr vierfache Vertikalfrequenz, so daß
man jeweils vier Balken in beiden Richtungen erhält. Die Ausgangs
spannung wird an der Anode der rechten Röhre abgenommen, wo
sie von den bekannten „Nebenzipfeln“ befreit ist. Der Ausgang kann
unmittelbar, eventuell über einen Regler, auf den Videoteil gege
ben werden; er läßt sich aber auch mit dem Modulationseingang ei
nes passenden Prüfsenders verbinden. Der Aufbau selbst ist außer
ordentlich einfach und die Teile lassen sich in einem kleinen Kästchen
unterbringen.
Abb. 100 zeigt eine kompliziertere, aber auch universeller ver213
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wendbare Schaltung. Sie liefert eine treppenförmig ansteigende
Spannung, mit der die Linearität der Aussteuerung eines Videover
stärkers, aber auch die Linearität der Ablenkung in Zeilenrichtung
sowie die Gradation des Videoteils geprüft werden können. V! bil
det zusammen mit den angegebenen Schaltmitteln einen Genera214

tor für 150 kHz. Mit der Spannung wird V2 so gesteuert, daß nur
die Spitzen der Schwingung die Röhre öffnen. Der im Anodenkreis
von V2 liegende Kondensator Ci wird durch die Anodenstromstöße
umgeladen. Es ergibt sich ein linearer Spannungsanstieg. V3 sei
zunächst durch den Spannungsabfall an Ri gesperrt. Die Spannung
an Ci und damit der Kathode von V3 steigt stufenweise an, bis V3
öffnet, wodurch ein negativer Impuls an der Anode von V3 und da
mit am Gitter von V4 entsteht. Ci wird schnell umgeladen. Nach
Beendigung des Vorganges wird V3 wieder gesperrt, so daß sich Cj
stufenweise aufladen kann. Man erhält also eine Treppenspannung
mit der Folgefrequenz des Multivibrators V3V4. Die Spannung steu
ert V5 fast ganz aus, und an der Anode entsteht wegen der logarith
mischen Kennlinie von V5 ein logarithmischer Spannungsabfall, der
auf V8, die Endstufe, gegeben wird. Dort kann man eine entweder
linear ansteigende oder logarithmisch ansteigende Spannung ent
nehmen. Sie läßt sich gleichphasig oder gegenphasig abgreifen. Fer
ner ist ein Spannungsteiler im Verhältnis 10 : 1 bzw. 100 : 1 vorge
sehen. Mit solch einer ebenfalls leicht aufzubauenden Schaltung kann
man zahlreiche wichtige Untersuchungen an Fernsehgeräten vorneh
men.
7. Wobbelgradmesser

Die Technik der Tonbandgeräte hat den neuen Begriff des Wobbelgradmessers geschaffen. Es handelt sich dabei um Einrichtungen,
die den Ungleichförmigkeitsgrad des mechanischen Antriebs eines
Tonbandgerätes zu bestimmen gestatten. Diese Ungleichmäßigkeiten
rufen eine schwankende, jaulende bzw. wobbelnde Wiedergabe her
vor. Die einfachste Meßmethode ist in Abb. 101 skizziert [42]. Ein
Tongenerator speist den Sprechkopf, die Spannung wird den Hori
zontalplatten einer Oszillographenröhre zugeführt. Gleichzeitig taSK

Abb. 101. Meßschaltung zur
Bestimmung des Wob beigrades von Tonbandgeräten

Ton
gen.

HK
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stet der Hörkopf das Band ab, dessen Spannung — über einen ent
sprechenden Verstärker — auf die Vertikalplatten gelangt. Nun bil
det sich auf dem Leuchtschirm je nach Phasenlage ein Kreis, ein
Strich oder eine Ellipse ab. Ist der Antrieb ideal, so erhält man
eine absolut ruhige, stehende Figur. Ungleichförmigkeiten machen
sich durch Hin- und Herschwanken der Figur bemerkbar, wobei das
Ausmaß der Schwankungen ein Maß für den Wobbelgrad ist. Am
besten vergleicht man das zu prüfende mit einem einwandfreien
Gerät und kann dann das Ausmaß der Schwankungen beurteilen.
Abb. 102 zeigt lediglich das Blockschaltbild [43] eines exakt ar
beitenden Wobbelgradmessers, der unmittelbar den Wobbelgrad
in Prozent anzugeben vermag. Ein Selbstbau ist ohne Zweifel so
kompliziert und kostspielig, daß er nicht empfohlen werden kann.
Der schon in der Meßtechnik geübte Radiopraktiker kann sich aber
gegebenenfalls an Hand von Abb. 102 einen solchen Wobbelgradmesser entwerfen. Die auf das Band aufgesprochene Prüffrequenz
von etwa 3 000 Hz, die infolge des Wobbeleffektes frequenzmodu
liert ist, gelangt zu einem Verstärker mit anschließendem Hochpaß
filter, um alle unmittelbaren, tiefen Frequenzkomponenten, z. B.
Brummspannungen, auszuschalten. Dann wird die Spannung in einem
Begrenzer begrenzt, in ein Bandfilter gesandt, in dem wieder eine
rein sinusförmige Spannung entsteht, und dann einem Diskriminator
zugeleitet, der die Frequenzschwankungen in Amplitudenschwan
kungen umsetzt. Jetzt steht also ein Träger von etwa 3 kHz zur
Verfügung, der mit der Wobbelfrequenz nicht nur frequenz-, son
dern auch amplitudenmoduliert ist. Die Spannung wird verstärkt
und anschließend demoduliert, so daß die reine Modulationsspan
nung zur Verfügung steht, die den Schwankungen entspricht. Sie
wird verstärkt und einem Tiefpaßfilter zugeleitet, um alle höheren
Frequenzen zu unterdrücken. Nach dem Passieren einer Endstufe
kann sie mit einem Outputmeter gemessen werden; der angezeigte
Wert ist unmittelbar von dem Wobbelgrad abhängig, so daß das
Anzeigeinstrument in Prozenten des Wobbelgrades eichbar ist. Dem
erfahrenen Radiotechniker bietet der Entwurf einer geeigneten
Schaltung viel Interessantes [s a. 55].
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Sechzehntes Kapitel: Meß-Hilfsmittel
Außer den in den früheren Kapiteln beschriebenen kompletten
Meßeinrichtungen braucht der Meßtechniker noch zahlreiche Hilfs
mittel, von denen die wichtigsten in diesem Kapitel beschrieben
werden sollen. Es handelt sich um stabilisierte Netzgeräte, um Meß
normalien, um Meß-Spannungsteiler, um Phasenschieber, Meßköpfe
und Eichspanungsquellen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch
weitere Hilfsmittel, die jedoch seltener und nur in Spezialfällen an
gewendet werden. Oft stehen sie auch ohnehin in einem gut eingerichteten Labor zur Verfügung oder lassen sich dort schnell zusammenstellen.
1. Stabilisierte Netzgeräte

Das Vorhandensein absolut stabiler Gleichspannungen ist bei
meßtechnischen Arbeiten eine unbedingte Voraussetzung. Früher
verwendete man hierfür Batterien, vorzugsweise Akkumulatoren, die
im Pufferbetrieb betrieben wurden. Eine wesentliche Verbesserung
brachten dann die Glimmlampen-Stabilisatoren, deren Aufbau wohl
jedem Radiopraktiker bekannt ist, so daß wir sie hier übergehen kön
nen. Die besten Ergebnisse erhält man mit elektronischen Stabili
satorschaltungen. Abb. 103 zeigt ein erprobtes und für den Selbst
bau geeignetes Schaltbild. Die von einem Doppelweggleichrichter
gelieferte und gesiebte Gleichspannung wird über die Röhre Vt ge
führt und am Ausgang abgenommen. Vj wird von V2 gesteuert, deren
Gittervorspannung an P abgegriffen wird. Sie wird mit der an der
Referenzröhre V3 auftretenden Spannung derart verglichen, daß die
am Ausgang von Vx auftretenden Spannungsschwankungen V2 der
art steuern, daß diese Röhre den Innenwiderstand von Vt je nach
Tendenz der Schwankungen erhöht oder erniedrigt. Erhöht sich z. B.
die Eingangsspannung, so wird das Gitter von V2 positiver und da
mit das Gitter von Vt negativer, so daß deren Innenwiderstand steigt,
wodurch die Ausgangsspannung entsprechend zurückgeregelt wird.
Bei einem Spannungsabfall der Eingangsspannung tritt das Gegen218

teil auf. Dieselbe Wirkung ergibt sich
bei wechselnder Ausgangsbelastung,
so daß die Regelung gleichzeitig einen
sehr kleinen Innenwiderstand der
§ Q.&
CXJ
1 Schaltung verursacht. Der Aufbau ist
einfach und unkritisch.
Ein den allerhöchsten Ansprü
cx?
Q"
chen genügendes stabilisiertes Netz
gerät (nach Angaben von Valvo) zeigt
Abb. 104. Als Regelröhre V3 kommt
5<O >2? der Typ E 130 L zur Anwendung,
der sich für diesen Zweck ganz beson
ic
ders eignet. An Pj wird die Ausgangsu,
spannung abgegriffen und nun in ei
2 “ “Ovnem dreifachen Verstärker mit den
Röhren VX,
t, V„2 verstärkt. VXt ist eine
----------------------• Spezial-Doppelröhre, in deren Kathodenleitung die Referenzröhre V2 hegt.
«MU.
5:
o
7» SO
Die Betriebsspannungen für Vt wer
I
den von V5 und V7 stabilisiert. Die
Endverstärkerröhre V2 erhält eine be
sonders erzeugte Gittervorspannung
über den Gleichrichter Dn wobei die
1
Schaltung so bemessen ist, daß das
§
Gitter von V3 nie positiv werden kann.
O
V2 steuert V3 in der schon aus Abb.
103 bekannten Weise. Die Schirmgit
terspannung von V3 wird zusätzlich
stabilisiert und derart bemessen, daß
eine Schirmgitterüberlastung von V3,
die eventuell leicht denkbar wäre, ver
mieden wird. Da besonders die Sta
bilität der Eingangsröhre Vj die Güte
Abb. 103. Netzgerät mit
der Stabilisierung des ganzen Gerätes
elektronischem Stabilisator
bestimmt, wird diese Röhre mit sta
bilisiertem Gleichstrom geheizt, der
aus einer mit Transistoren arbeiten-
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den Stabilisierschaltung entnommen wird. Wie man sieht, sind außer
ordentlich weitgehende Vorkehrungen getroffen, um eine hervor
ragend stabilisierte Ausgangsspannung zu erhalten. Der Netzteil ist
ausschließlich mit Halbleiter-Gleichrichtern vom Typ OA 214 be
stückt.
Einige Daten sollen die Leistungsfähigkeit dieses Netzgerätes
charakterisieren: der Innenwiderstand beträgt rund 1 mß, die Aus
gangsspannung läßt sich zwischen 0 und 200 V einstellen. Der In
nenwiderstand liegt zwischen etwa 3 mß bis 1 MHz und 50 mQ
zwischen 1 und 50 MHz. Der Stabilisierungsfaktor hat einen Wert
von 2 • 10-4; es kann ein Strom zwischen 60 mA und 100 mA ent
nommen werden. Naturgemäß ist solch eine Schaltung im Aufbau
ziemlich teuer, da zahlreiche Spezialteile verwendet werden müssen.
Ferner ist der mechanische Aufbau nicht ganz einfach, da die Er
wärmung so klein wie irgend möglich bleiben muß. Auch eine sorg
fältige Verdrahtung und beste Kontakte empfehlen sich wegen der
bei dieser hohen Stabilisierungsziffer schon störend wirkenden Kon
taktpotentiale.
Kleinspannungen stabilisiert man am besten mit Transistor-Netz
geräten. Abb. 105 zeigt eine vom Verfasser entworfene und mit
bestem Erfolg verwendete Schaltung. Der Transistor TF 85 ent
spricht der Längsröhre in Röhren-Stabilisierschaltungen. Der Trans
istor OC 34 ist der erste Verstärkertransistor; an P2 wird die Aus
gangsspannung abgegriffen und der Basis zugeführt, der Collectorkreis steuert die Basis eines zweiten Verstärkertransistors OC 604
spec., dessen Emitter wiederum die Basis des Längstransistors TF 85
beeinflußt. Mit Pt kann man die Ausgangsspannung auf Werte bis
nahezu 0 V regeln; der Emitter erhält eine teilweise negative Span
nung gegenüber der Basis, wodurch sich dieser Effekt erreichen
läßt. Parallel zu Pi liegen zwei in Reihe geschaltete Neumann-Sta
bilisierzellen, die aus dem unteren Gleichrichterteil mit Strom ver
sorgt werden. Dadurch erhält man sehr stabile Spannungen für den
Emitter des ersten Verstärkertransistors. Der oben gezeichnete
Gleichrichter liefert die Ausgangsspannung, die zwischen 0 und 10 V
mit P2 bzw. (bei kleinen Werten) mit Pj geregelt werden kann. Eine
◄ Abb. 104. Elektronisch stabilisiertes Netzgerät
für besonders hohe Ansprüche (Valvo)

221

o
O"

?

1

5

eo

lS

—

Q.
<n

iS

-4-

o

V

c

’S

Q.

S

o

w
o

<n
«t>

+
I

s ■{Xf{

o
o»

ff
o
c

<v

öS

dr §
4_
Q

&

3
2

* 1

XI-* 1

-

'

2
'n

<f
O»

£ 5-

<3*

<*•) *o
<o er

w

5t-

2n

2g
i -J

Ti“"? sT eh rrfe? 1' S" ?ef~
L-XJ Q QX.-V.z J

3m

§
2
A
.D

L -x-

i +

Kapazität parallel zum Ausgang sorgt noch zusätzlich für einen klei
nen Widerstand bei mittleren Frequenzen. Für das Voltmeter V
wurde ein Instrument mit 1 mA Vollausschlag verwendet, wobei der
222

r

Schalter S den Meßbereich umschaltet. Als Netzgleichrichter dienen
AEG-Trockengleichrichter. Selbstverständlich könnte man auch die
modernen Germanium- oder Silizium-Leistungsgleichrichter verwen
den. Die Spannung bleibt stabilisiert bis zu Strömen von etwa 0,7 A.
Sie ist nicht nur von der Netzspannung, sondern auch von Belastungs
schwankungen unabhängig. Die verschiedenen, sonst noch in der
Schaltung vorkommenden Widerstände dienen zur Einstellung der
Arbeitspunkte der Transistoren; mit dem Kondensator C wird die
Brummspannung noch etwas verringert. Das Gerät bewährt sich in
Laborversuchen ausgezeichnet und läßt sich leicht aufbauen. Abb. 45,
Tafel XV zeigt einen Blick in das Innere des Chassis mit den großen
Elektrolytkondensatoren, den verschiedenen Widerständen und den
darunter befindlichen Transistoren. Abb. 46, Tafel XVI zeigt das
Äußere dieses Gerätes. Demgegenüber sind Aufbauten mit Röhren
natürlich wesentlich umfangreicher: so zeigt Abb. 47, Tafel XVI ein
röhrenstabilisiertes Netzgerät, das allerdings zwei stabilisierte Ein
heiten enthält; die Schaltung entspricht etwa der von Abb. 103. Da
gegen ist in Abb. 48, Tafel XVI gezeigt, wie man u. U. in einem
schon fertigen Gerät noch zusätzlich eine Stabilisierschaltung mit
Röhren unterbringen kann; die ganz rechts sichtbaren drei Röhren
stellen die Längsröhre, die Verstärkerröhre und die Referenzröhre
für diesen Schaltungskomplex dar, der gerade noch Platz auf einer
Fläche von wenigen Quadratzentimetem gefunden hat.
Mitunter benötigt man auch sehr stabile Wechselspannungen.
Man kann sie in einfacher Form dadurch gewinnen, daß man
einen kleinen Wechselrichter aus einem stabilisierten GleichstromNetzgerät speist. Abb. 106 zeigt (nach Angaben von Valvo) die
Schaltung eines elektronischen Wechselrichters, bei dem also keine
mechanischen Kontakte zu finden sind, so daß ein stabiles Arbeiten
gewährleistet ist. Der Wechselrichter gibt eine Nutzleistung von
etwa 20 W und eine Wechselspannung von 220 V bei 50 Hz ab. Er
braucht zum Betrieb eine stabile Gleichspannung von 220 V. Der
Gleichstrom wird über eine Drossel der Mittelanzapfung des Trans
formators Tr zugeführt, die Wicklungsenden liegen jeweils an den
Anoden zweier Thyratrons PL 21. Um eine Wechselspannung zu er
halten, müssen die Röhren abwechselnd zünden und löschen, was
durch Gittersteuerung erfolgt. Die nach dem Zünden notwendige
223
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Löschung wird dabei durch den zwischen den beiden Anoden lie
genden Kondensator bewirkt, und zwar wird der Löschvorgang
durch kurzzeitiges Absinken der wirksamen Anodenspannung der
zu löschenden Entladungsstrecke unter die zur Aufrechterhaltung
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der Entladung erforderliche Bogenspannung eingeleitet. Die Fre
quenz der erzeugten Wechselspannung entspricht der Frequenz der
Steuerspannung an den Gittern der Thyratrons.
Damit eine Steuerspannung überhaupt auftreten kann, ist eine
Rückkopplung erforderlich. Zu diesem Zweck besitzt der Transfor
mator eine besondere, ebenfalls in der Mitte angezapfte Wicklung,
die mit C2 und R5 4- R6 eine Phasenschieberbrücke bildet. Da für
Selbsterregung eine eindeutige Phasenlage zwischen Anoden- und
Gitterspannung bestehen muß, wird die erregte Frequenz durch
R5+6 und C2 bestimmt und kann mit Re verändert werden. Um die
Thyratrons ohne Anodenbelastung anheizen zu können, ist ein Bime
tallrelais vorgesehen. Wenn es einschaltet, leuchtet die Glimmlampe
P3 auf. Wird die Wechselspannung erzeugt, so erregt sich das Wech
selstromrelais und schaltet die Heizfäden und die Wicklung des
Bimetallrelais vom Netz auf die Heizwicklung um. Gleichzeitig
leuchtet P2 auf. Das Gerät ist leicht aufzubauen und in Betrieb zu
bringen, wenn man die in Abb. 106 gegebenen Dimensionierungs
vorschriften genau beachtet.
Zum Abschluß dieses Abschnittes sei noch ein sehr stabiler Gleich
spannungsgenerator für eine Spannung von 8 kV beschrieben, eine
Spannung also, die gelegentlich für Meßzwecke benötigt wird. Das
Schaltbild zeigt Abb. 107 [44]. Ein Spezialtransformator, dessen
Daten in die Abbildung eingetragen sind, arbeitet zusammen mit
einer EL 86 in einer Rückkopplungsschaltung. Die dabei auftreten
den Schwingungen werden hochtransformiert und von einer DY 80
gleichgerichtet, so daß an deren Kathode die Hochspannung auftritt.
Die Speisung erfolgt mit einer Gleichspannung von rund 300 V am
Anschluß Ua und 200 V am Anschluß Ug2. Wie man sieht, ist die
Schaltung sehr einfach und leicht aufzubauen; der Transformator muß
allerdings sehr sorgfältig hergestellt werden. Man kann gegebenen
falls auch einen der üblichen Zeilentransformatoren von Heim-Fern
sehempfängern verwenden, wenn man die Wicklungen sinngemäß
anschließt. Zu erwähnen ist noch die Kapazität von 0,1 pF. Es han
delt sich um einen Luftkondensator, der durch die Außenfläche der
HochspannungsWicklung des Transformators und eine kleine, etwa
1 cm angenäherte kleine Metallplatte gebildet wird. Diese Kapazität
gibt zusammen mit der zwischen Gitter und Kathode liegenden
15 Richter, Meßpraxis
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Abb. 107. Schaltung eines einfachen Hochspannungs-Generators für 8 kV
(Telefunken)

Kapazität einen Spannungsteiler, der die für die Rückkopplung be
nötigte Spannung liefern kann. Es stellt sich eine Betriebsfrequenz
von etwa 55 kHz bei Anwendung des vorgeschriebenen Transfor
mators ein.
2. Meßnormalien

Möglichst genau bekannte, abstufbare oder kontinuierlich regel
bare und sehr stabile Widerstände, Kondensatoren und Induktivitä
ten werden im Meßlabor häufig dankbar begrüßt. Die teuren Prä
zisionsnormalien, wie sie in Industrie- und Forschungslaboratorien
zu finden sind, können entbehrt werden. Es genügt, wenn man sich
z. B. für Widerstandsnormalien Präzisionswiderstände mit Toleran
zen von 0,5 oder l°/o beschafft und diese etwa in der Form nach
Abb. 108 zusammenschaltet. Sämtliche Widerstände liegen in Reihe,
und Kontakte K ermöglichen die Einstellung eines jeden beliebigen
Widerstandswertes. Man baut die Widerstände am besten in einen
Kasten ein und sieht gute Umschalter vor, wobei die Übergangs226
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widerstände der Schaltkontakte vernachlässigbar klein sein müssen.
Ähnlich kann man Kapazitäten etwa nach Abb. 109 aufbauen.
Dasselbe gilt für Spulen mit verschiedenen Selbstinduktionen. Man
muß sich überlegen, welche Kapazitäts- und Induktivitätswerte bei
den in Frage kommenden Messungen am häufigsten benötigt wer15*
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den- Diese Werte wird man dann bevorzugt einbauen. Genaue VorSchriften können nicht gemacht werden, weil die jeweiligen Bedürf
nisse ausschlaggebend sind.
3. Spannungsteiler

Auch Spannungsteiler werden häufig benötigt. Für Gleichspan
nungen und niederfrequente Wechselspannungen genügen gewöhn
lich die handelsüblichen Ausführungen in den verschiedensten Wi
derstandswerten. Man achte auf nur erstklassige, absolut stabile Fa
brikate. Benötigt man einen regelbaren Spannungsteiler mit gleich
bleibenden Eingangs- und Ausgangswiderständen, so muß man sich
Spezialschaltungen aufbauen. Abb. 110 zeigt z. B. eine mehrteilige
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Abb. 110. Ein Dekaden-Meß-Spannungsteiler

T-Schaltung, die Beziehungen zwischen den Widerständen sind als
Formeln in die Abbildung eingetragen. Dabei ist Z der gewünschte
Wellenwiderstand, Re und Rq sind die Längs- und Querwiderstände.
Handelt es sich um kleine Spannungsteilerverhältnisse, so eignet sich
das überbrückte T-Glied nach Abb. 111. Auch hier sind die für die
Bemessung wichtigen Formeln angegeben. Mit ü ist in Abb. HO
bzw. 111 stets das Spannungsverhältnis bezeichnet.
Bei hochfrequenten Spannungen oder z. B. bei impulsförmigen
Spannungen, insbesondere solchen mit Rechteckkurven, muß man
mit kompensierten Spannungsteilern arbeiten. Hierfür ist z. B. eine
Schaltung nach Abb. 112 [45] bestens geeignet. Kompensierte Span228

Ri = Z<ü—1)

RfR2 = Z2
Abb. 111.

Doppel-T-Spannungsteiler

nungsteiler bestehen prinzipiell aus Widerständen, denen Parallel
kapazitäten beigeordnet sind. Entspricht die Zeitkonstante des ersten
Gliedes genau der Zeitkonstante im Ausgang, so erfolgt die Teilung
frequenzunabhängig. Der Teiler nach Abb. 112 läßt sich in drei Stu
fen umschalten, mit den Teilerverhältnissen 1 : 1 (Stellung 1), 1 : 10
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Abb. 112. Kompensierter Stuten-Spannungsteiler

(Stellung 2) und 1 : 100 (Stellung 3). In der Stellung 1 ist der Ein
gang direkt mit dem Ausgang verbunden. In Stellung 2 wirkt die
linke RC-Anordnung als Teiler, in Stellung 3 die rechte. Die Schal
tung ist sehr einfach und auch leicht aufzubauen, wenn man z. B.
für den Umschalter einen Wellenschalter mit nur einer Kontaktplatte
verwendet. Das Teilerverhältnis ist bis zu etwa 7 MHz frequenz
unabhängig. Verwendet man Schalter mit zwei Kontaktplatten, so
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daß sich kleine gegenseitige Kapazitäten ergeben, so kann man den
Frequenzbereich noch erweitern. Es sollen nur beste keramische
Kondensatoren und Trimmer verwendet werden, ferner Massewider
stände, keinesfalls Drahtwiderstände. Die schädlichen Kapazitäten
der Verdrahtung müssen so klein wie möglich sein. Der Spannungs
teiler läßt sich am besten mit einem Rechteckgenerator und einem
Multivibrator eichen; die beiden Trimmer werden so eingestellt, daß
eine exakte Rechteckform auf dem Leuchtschirm erscheint. Natürlich
läßt sich der Spanungsteiler beliebig erweitern, indem man mehr
Umschaltkontakte vorsieht und entsprechend viele RC-Kombinationen anordnet.
Frequenzunabhängige, stetig regelbare Spannungsteiler ergeben
sich am besten unter Verwendung einer als Kathodenverstärker ge
schalteten Röhre. Je größer die Röhrensteilheit ist, um so kleiner ist
der kathodenseitige Ausgangswiderstand und um so frequenzunab
hängiger wird die Anordnung. Man kann z. B. in die Kathodenleitung einen Widerstand von 1 kß legen und den Abgriff als Ausgang
benützen. Bei einer Röhre mit einer Steilheit von 10 mA/V ist dann
der wirksame Außen widerstand nur rund 90 Q. Unter Verwendung
einer Doppelröhre läßt sich das zweite System als Trennröhre be
nützen, die eventuell noch eine Verstärkung aufweist, so daß die
Einrichtung recht vielseitig verwendbar wird.
4. Phasenschieber

Phasenschieber sind ebenfalls wichtige Hilfsmittel in der Hand
des Meßtechnikers. Aus der Starkstromtechnik sind zahlreiche, mit
Transformatoren oder Induktivitäten arbeitende Einrichtungen be
kannt. In der Radiotechnik und Elektronik sind sie von zweifelhaf
tem Wert, weil Induktivitäten bei hohen Frequenzen bekanntlich
stets Nachteile bestimmter Art bringen. Man sollte daher nur mit
Schaltungen arbeiten, in denen ausschließlich Widerstände und Kon
densatoren vorkommen. Die einfachste Schaltung dieser Art ist die
Serienschaltung eines Widerstandes und Kondensators; legt man an
die Reihenschaltung eine Spannung und greift am Kondensator eine
Teilspannung ab, so läßt sich diese gegenüber der Gesamtspannung
durch Regeln am Widerstand zwischen 0 und 90° in der Phase
230
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Abb. 113. Zweistufiger, kontinuierlich regelbarer Phasenschieber

verschieben, was aber mit untragbar hohen Amplitudenänderungen
verbunden wäre.
Viel zweckmäßiger ist die in Abb. 113 dargestellte Anordnung
[46], von der wir zunächst nur die linke Hälfte betrachten. Zwischen
a und b liegt die Eingangsspannung. Zwischen c und d wird die ihr
gegenüber phasenverschobene Spannung abgegriffen. Zur Erläute
rung der Wirkungsweise sei auf das nebenstehende Vektorbild ver
wiesen. Wegen Ri = R2 ist ac = cb. Ist R3 = 0, so ist auch die
Spannung bd = 0, und die Strecke cd deckt sich mit cb. Dann be
steht eine Phasenverschiebung von 0° zwischen ab und cd. Wird
R3 > 0, so wandert der Punkt d auf dem Halbkreis, d. h. die Strecke
cd, also die Ausgangsspannung, behält stets denselben Wert. Dafür
ändert sich jetzt der Phasenwinkel zwischen ab und cd, d. h. wir
können mit R3 (theoretisch) jede gewünschte Phasenverschiebung
zwischen 0 und 180° einstellen. Der Winkel von 180° würde erreicht
für R3 = oo. Dann würde d mit a zusammenfallen, weil nun an Cj
keine Spannung mehr läge. Das bedeutet jedoch Phasenopposition
zwischen ab und cd.
In der Praxis kann man diesen Wert nicht erreichen, da sich der
Fall R3 = oo nicht verwirklichen läßt. Durch Nachschalten einer
zweiten identischen Anordnung jedoch kann man ohne weiteres
einen Phasenwinkel von 180° einstellen, indem man mit der ersten
Schaltungshälfte durch entsprechendes Einstellen von R3 eine Pha
senverschiebung von nur 90° erzeugt, ebenso durch Einstellen von
Rfl auf dieselbe Phasenverschiebung. Die Phasenwinkel addieren
sich, und man erhält eine Gesamtverschiebung von 180° und even-
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tuell noch darüber hinaus, wenn
man R3 und Ra möglichst groß
macht. Wie aus dem Vektordia
gramm leicht ersichtlich ist, be
trägt die Phasen Verschiebung je
Einheit dann genau 90°, wenn der
kapazitive Widerstand von Cx dem
Wert von R3 entspricht. Dann ist
bc = da, und cd steht senkrecht
auf ab. Als großer Vorzug dieses
Phasenschiebers ist die Tatsache
zu betrachten, daß unabhängig
von der Einstellung von R3 bzw.
R6 die Spannung cd stets dieselbe
bleibt, da die Vektorspritze ja auf
einem Halbkreis wandert.
Da die Anordnung frequenzab
hängig ist, wird sich auch die Pha
se zwischen ab und cd bei kon
stantem Wert R3 verschieben,
wenn man die Frequenz der ange
legten Spannung ändert. Dadurch
ergeben sich für diesen Phasen
schieber neue Anwendungsmög
lichkeiten. So zeigt z. B. Abb. 114
eine recht interessante Anordnung,
die nicht nur als Phasenschieber,
sondern auch als Oszillator oder
als selektives Sperrfilter dienen
kann [46]. Die meßtechnischen
Anwendungen sind sehr zahlreich.
Dem Steuergitter von Vj wird die
Eingangsspannung zugeführt. In
der Anoden- und Kathodenleitung
der Röhre liegen die Widerstände
Rt bzw. R2 analog Abb. 113. Das
selbe gilt für Cj und R3. Am Ver-

bindungspunkt dieser beiden Schaltorgane kann also gegenüber dem
Schaltungsnullpunkt, der in Abb. 113 dem Punkt c entspricht, die
phasenverschobene Spannung einer Phasenschiebereinheit nach
Abb. 113 entnommen werden. Die Spannung gelangt zu V2, und
diese Röhre bildet zusammen mit R4, R5, C2 und R6 die zweite Ein
heit. Am Gitter von V3 haben wir demnach eine mindestens um 180°
gegenüber der Eingangsspannung verschobene Spannung, die nach
Verstärkung in V3 an P abgegriffen werden kann.
Die Röhre V4 erweitert den Anwendungsbereich der Schaltung.
In der Schalterstellung 1 von S liegt die Anode von V3 parallel zu
der von V4; das Gitter von V4 liegt parallel zu dem Gitter von Vt.
In dieser Schaltung wirkt das ganze System als Filter für diejenige
Frequenz, für die die beiden Phasenschieber eine Verschiebung von
genau 180° liefern. Man erhält also eine selektive, mit R3R6 regel
bare Frequenzsperre. In der Schalterstellung 2 von S dagegen liegt
das Gitter von V4 am Kahodenwiderstand von V3, die Anode von V4
dagegen am Eingang von Vv Bei den jetzt herrschenden Phasen
bedingungen ergibt sich ein schwingfähiges Gebilde, und die Schal
tung arbeitet als RC-Oszillator innerhalb eines einstellbaren Fre
quenzbereiches von etwa 100 Hz bis 10 kHz. Haben die Widerstände
linearen Verlauf, so wird auch die Frequenzskala linear. Die Schal
tung kann auch als frequenzselektiver Verstärker arbeiten, wenn die
Ausgänge des Phasenschiebers und V4 phasenrichtig parallel geschal
tet sind. Das Haupt-Anwendungsgebiet liegt allerdings in der Ver
wendung als kontinuierlicher und stetig regelbarer Phasenschieber
hinreichender Frequenzunabhängigkeit. Der Frequenzbereich läßt
sich nach oben erweitern, wenn man die für den Phasenschieber maß
gebenden Widerstände entsprechend verkleinert.
Beim Aufbau ist darauf zu achten, daß R3R6 von einer Achse aus
bedient werden müssen. Die beiden Widerstände sollen daher über
den ganzen Drehbereich hinweg so wenig wie möglich voneinander
abweichen. Für Rt, R2, R4 und R5 sollen Präzisions-Drahtwider
stände engster Toleranz verwendet werden, weil hiervon die ein
wandfreie Arbeitsweise der Schaltung abhängt. Auch muß man beim
Aufbau auf kleinste schädliche Verdrahtungskapazitäten achten,
wenn man einen großen Frequenzbereich bedecken will. Die Schal
tung leistet auch gute Dienste bei oszillographischen Arbeiten, bei
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denen man häufig die eine oder andere Spannung in der Phase schie
ben möchte. Im übrigen dürften dem Nachbau keine Schwierigkeiten
im Wege stehen.
Neben der besprochenen Schaltung gibt es u. a. noch die RCPhasenbrücke, die aus zwei parallel geschalteten Gliedern besteht,
von denen jedes sich aus der Serienschaltung einer Kapazität und
eines Widerstandes zusammensetzt. Auch diese Schaltung eignet sich
sehr gut für meßtechnische Zwecke. Bei Hochfrequenzen können
auch Resonanztransformatoren verwendet werden, bei denen im Re
sonanzfall die Sekundärspannung um 90° gegenüber der Primär
spannung verschoben ist. Geringfügige Verstimmungen liefern ent
sprechend hohe Abweichungen von diesem Wert. Allerdings arbeitet
die Schaltung nicht ganz amplitudenunabhängig.
5. Meßköpfe

Meßköpfe sind immer erforderlich, wenn man an das Meßobjekt
so nahe und so kapazitätsfrei wie möglich herangehen muß. Längere
Verbindungsleitungen sind aus bekannten Gründen häufig nicht zu
lässig.
Man unterscheidet im wesentlichen zwischen dem Spannungstei
ler-Meßkopf, dem Demodulator-Meßkopf und dem Kathodenverstärker-Meßikopf. Abb. 115 zeigt einen Spannungsteiler-Meßkopf, der
aus einem kompensierten Spannungsteiler besteht und ein längere®
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Abb. 115. SpannungstellerMeßkopf

Verbindungskabel zuläßt; die Kabelkapazität wird einfach mit aus
kompensiert. Weiterhin läßt sich durch solch einen Meßkopf der Ein
gangswiderstand stark erhöhen. Abb. 116 zeigt einen DemodulatorMeßkopf, bei dem die als Triode geschaltete EF 41 als Gittergleich-
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J
richter arbeitet. Der Anodenwiderstand soll sich bereits in dem Meß
gerät befinden. Man gibt ihm einen so kleinen Wert, daß die Kabel
kapazität keine Rolle mehr spielt. Natürlich kann man auch eine ein
fache Diodenschaltung in den Meßkopf einbauen.
E F4-1
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Abb. 116. DemodulatorMeßkopf
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Abb. 117 zeigt einen Meßkopf mit zweistufigem Kathodenverstärker. Er hat zunächst den Vorteil eines sehr hohen, dem Kathodenverstärker eigentümlichen Eigenwiderstandes. Um die Eingangs
kapazität noch weiter herabzusetzen, wird die Gitter-Anodenkapa+ 250V
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Abb. 117. Kathodenverstärker-Meßkopf

zität von Vt, die grundsätzlich die Eingangskapazität vergrößert,
dadurch praktisch ausgeschaltet, daß man das Bremsgitter und das
Schirmgitter wechselstrommäßig an die Kathode legt. Wenn man
dann die Verstärkung der Stufe so groß wie möglich wählt, wird die
Eingangskapazität verschwindend klein. Deshalb gibt man Vt einen
möglichst hohen Kathodenwiderstand und führt die daran auftre
tende Spannung dem Gitter einer zweiten Röhre V2 zu, die den
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Kathodenwiderstand praktisch nicht belastet. In die Kathodenleitung
der zweiten Röhre kann man jetzt beliebig kleine Widerstände R
einschalten und dabei ein Kabel mit großer Eigenkapazität verwen
den, ohne deshalb die Eingangskapazität der ersten Röhre irgendwie
zu erhöhen. Schaltungen dieser Art haben vor allem bei sehr hohen
Frequenzen bzw. großen Bandbreiten Bedeutung und wohl nur in
Spezialfällen einen Sinn. In den meisten Fällen reichen einfache
Kathodenverstärker, die einen hochohmigen und kapazitätsarmen
Eingang, jedoch einen niederohmigen Ausgang liefern, so daß sich
ein langes Kabel immer noch anschließen läßt. Es gibt auch Meß
köpfe mit Elektrometerröhren, bei denen die Eingangswiderstände
ganz besonders hoch sind. Man kann die Elektrometerröhre mit
einem Kathodenfolger kombinieren und erhält dann einen nieder
ohmigen Ausgang.
6. Eichspannungsquellen

Bei Meßmethoden, die auf Vergleichsverfahren beruhen, aber
auch bei oszillographischen Messungen ist man an einer Quelle kon
stanter und möglichst genau bekannter Spannung recht interessiert.
Hierfür gibt es verschiedene einfache Schaltmöglichkeiten. So zeigt
Abb. 118 eine Röhre, die man eingangsseitig z. B. aus der HeizwickEFdO___________
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lung eines Netztransformators mit 6,3 V stark übersteuert. Die Über
steuerung wird durch einen hohen Schirmgitterwiderstand und eine
niedere Anodenspannung sehr begünstigt. An P kann man dann
eine nahezu rechteckförmige Spannung abnehmen, die einerseits
durch den unteren Kennlinienfußpunkt, andererseits durch den
Übemahmeeffekt Anode—Schirmgitter begrenzt ist. Die Spannung
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hängt nur von der angelegten Betriebsgleichspannung ab, nicht aber
von der Eingangsspannung, die schwanken darf. Man kann P in
Spannungswerten eichen.
Abb. 119 zeigt eine noch einfachere Schaltung, die mit zwei gegenpolig angeordneten Dioden arbeitet und eine sinusförmige Wech
selspannung beidseitig beschneidet, so daß am Ausgang wiederum
o
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Abb. 119. Eichspannungs
generator mit
Begrenzerdioden

eine konstante, von der Eingangsspannung in ihrer Amplitude un
abhängige, annähernde Rechteckspannung entsteht. Die Größe der
Widerstände richtet sich nach der Höhe der gewünschten Spannung.
Abb. 120 zeigt eine etwas kompliziertere Schaltung [47]. Es handelt
sich um eine Brücke, bei der die Glühlampen Lt + L2 den ersten,
Rj + R2 den zweiten, R3 den dritten und R4 den vierten Arm bil
den. Die einem Transformator entnommene Speisespannung liegt an
den Punkten ab, an den Diagonalpunkten cd kann über P die Eich
spannung entnommen werden. Schwankt die Eingangsspannung, so
erhöht oder erniedrigt sich der Widerstand von Lx + L2 infolge
ihrer Temperaturabhängigkeit derart, daß die Schwankungen weit
gehend ausgeglichen werden. Betriebsspannungsschwankungen von
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Abb. 120. Eichspannungsgenerator mit Kaltleiter-Brücke
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± 10% verursachen maximal am Ausgang eine Spannungsschwan
kung von 1 ... 2%. Ein genauer Abgleich von Rj ist erforderlich.
Man kann über den Transformator auch eine beliebige Tonfrequenz
quelle ankoppeln oder a und b mit einer Gleichspannungsquelle nach
Abb. 121 verbinden, so daß man auch Gleichspannungen als Eich
normal erhält.
300mA

^100
<a

+
Abb. 121. Netzgerät zu
■o b

Abb. 120

Abschließend sei erwähnt, daß natürlich auch Zenerdioden vor
zügliche Mittel zur Gewinnung konstanter Eichspannungen sind.
Dasselbe gilt von Stabilisierschaltungen mit Transistoren, von denen
ein Beispiel im sechzehnten Kapitel ausführlich beschrieben wurde.
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Siebzehntes Kapitel:
Durchführung und Beispiele von Messungen
Wir stehen nun am Ende der Selbstbaubeschreibungen von Meß
geräten, deren Zahl genügen dürfte, um auch weitgehende Wünsche
hinsichtlich Vielseitigkeit zu erfüllen. Wer ganz spezielle Messungen
durchführen will, muß sich in der Spezialliteratur, insbesondere der
Zeitschriftenliteratur, umsehen. Die Zahl der Veröffentlichungen ist
unermeßlich groß.
In diesem letzten Kapitel sollen zunächst einige allgemeine MeßRichtlinien gegeben werden. Anschließend behandeln wir die Durch
führung einiger besonders wichtiger und immer wiederkehrender
Messungen, aus denen man auch zahlreiche Hinweise für Sonder
messungen entnehmen kann. Selbstverständlich ist diese Zusam
menstellung absolut unvollständig; wollte man alle Meßmethoden
zeigen, müßte man dicke Bücher füllen.
In einzelnen behandeln wir außer den erwähnten allgemeinen
Richtlinien die Prüfungen mit Rechteckspanungen, die immer wich
tiger werden. Ein weiterer Abschnitt ist dem Abgleichen und den
Meßarbeiten an Rundfunkempfängern gewidmet, die ja in der
Radiopraxis sehr häufig sind. Dann besprechen wir die meßtech
nische Untersuchung der Temperaturkompensation von Oszillatoren,
die auch immer häufiger vorkommt, und schließlich in aller Kürze
einige interessante und nicht sehr geläufige Messungen an Fernseh
empfängern. Im übrigen verweisen wir auf Band IV der „Neue
Schule der Radiotechnik und Elektronik“, wo zahlreiche allgemeine
Meßhinweise zu finden sind.
1. Allgemeines zur Meßpraxis

Wer die eine oder andere in diesem Buch besprochene Meß
schaltung aufgebaut bzw. unter ihrer Verwendung ein Meßgerät
hergestellt hat, wird dessen Arbeitsweise so genau kennen, daß ihm
die Handhabung von selbst geläufig ist. Im übrigen wurden in kom
plizierteren Fällen jeweils entsprechende kurze Hinweise gebracht.
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Die Meßgeräte sind um so hochwertiger, je besser die Eichung ge
lingt. Hierfür sollte man nach Möglichkeit gute Vergleichsnormalien
verwenden, deren Beschaffung — das muß zugegeben werden —
nicht immer einfach ist.
Es gehört nicht zu den Aufgaben dieses Buches, die Durchfüh
rung von Messungen selbst zu besprechen. Hierüber ist in Band IV
der „Neue Schule der Radiotechnik und Elektronik“ alles Wichtige
zu finden. Deshalb sei nur kurz darauf hingewiesen, daß Messungen
an Geräten stets unter deren Betriebsbedingungen vorzunehmen
sind; beispielsweise muß ein durchzumessender Verstärker an Ein
gang und Ausgang so abgeschlossen sein, wie das auch in seinem nor
malen Betrieb der Fall ist. Desgleichen müssen bei Messungen, ins
besondere bei Meßreihen, nicht nur die Betriebsbedingungen, son
dern auch alle zusätzlichen elektrischen, unveränderlichen Daten ab
solut konstant gehalten werden. Die Meßergebnisse sind sonst wert
los. Schließlich sei auf den Einfluß der verschiedenen denkbaren
Meßfehler verwiesen, ein an sich recht kompliziertes Gebiet, über
das in dem erwähnten Buch ebenfalls ausführlich gesprochen wird.
Es gibt zahlreiche Fehlermöglichkeiten bei Messungen, angefangen
von den in der Meßapparatur selbst begründeten Fehlem bis zu
Fehlem, die durch ungenaue Ablesung der Instrumente usw. ent
stehen. Im übrigen muß jede Messung vor der Durchführung sorg
fältig überlegt werden, und man muß abschätzen können, welche
Fehler denkbar sind und welche Faktoren das Meßergebnis beein
flussen können. Je sorgfältiger und überlegter der Meßaufbau selbst
durchgeführt wird, um so besser wird das Ergebnis sein. Man muß
vor allen Dingen bei jeder Messung immer wieder prüfen, ob z. B.
von bestimmten Zeigergeräten tatsächlich die zu messende Größe
und nicht etwa Störgrößen angezeigt werden. Der Oszillograph, in
primitiven Fällen auch ein Kopfhörer, kann in diesem Zusammen
hang gute Dienste leisten. So kann man z. B. bei Tonfrequenzmessun
gen mit einem Kopfhörer sofort feststellen, ob dem Meßgerät nur
die reine Meßgröße zugeführt wird oder ob diese etwa von Brumm
spannungen, Rauschspannungen usw. überlagert ist. Der Oszillo
graph gibt in dieser Hinsicht noch genauere Hinweise.
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2. Prüfungen mit Rechteckspannungen

Dieses Verfahren bürgert sich vor allem deshalb mehr und mehr
ein, weil es außerordentlich zeitsparend und anschaulich ist. Es gibt
vor allen Dingen Aufschluß über das Verhalten eines Verstärkers,
allgemein eines beliebigen Vierpols in Nähe seiner unteren und obe
ren Grenzfrequenz. Über das frequenzmäßige Verhalten des Vier
pols innerhalb dieser Frequenzgrenzen sagt das Rechteckverfahren
dagegen nicht viel aus. Das ist aber auch nicht erforderlich, weil bei
vielen Anwendungen, z. B. beim Videoverstärker usw., gerade die
Verhältnisse an den Grenzen des Frequenzbereiches interessieren,
die häufig die praktische Brauchbarkeit des Verstärkers weitgehend
bestimmen. Mit dem Rechteckverfahren kann man schon kleinste
Amplituden- und Phasenfehler in den Grenzfrequenzbereichen deut
lich feststellen, was diese Methode ganz besonders wertvoll macht.
Zur zahlenmäßigen Auswertung der Schirmbilder auf dem
Leuchtschirm bedient man sich vor allem dreier Größen, der Anstieg

90%'

Abb. 122. Zur Definition, von

ö%

1

ZZD%

10%

t, Ü und D

zeit t, dem Überschwingen Ü und der Dachschräge D nach Abb. 122
[48]. Die oszillographische zahlenmäßige Bestimmung dieser Werte
setzt natürlich das Vorhandensein eines wirklich einwandfreien Os
zillographen und eines Rechteckgenerators voraus, dessen Anstieg
zeit, Überschwingen und Dachschräge klein gegenüber den entspre
chenden Daten des Meßobjektes selbst sind. Gute Werte sind
0,01 Mikrosekunden Anstiegszeit, ein Überschwingen von nicht mehr
als 2°/o und ein ebenso großer Wert für die Dachschräge [48, 49, 50].
Der Bereich der unteren Grenzfrequenz des Vierpols wird da
durch überprüft, daß man die Rechteck-Folgefrequenz so lange er
niedrigt, bis sich ein schräges Impulsdach gerade einzustellen be16 Richter, Meßpraxis
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Abb. 123. Grundsätzlich
wichtige Oszillogrammformen bei Prüfung mit
Rechteckspannungen, untere
Grenzfrequenz (Telefunken)

AA
( U\!
obere Grenzfrequenz

r irj
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1(6 der oberen Grenzfrequenz

Abb. 124. Grundsätzlich
wichtige Oszillögrammformen bei Prüfungen mit
Rechteckspannungen, obere
Grenzfrequenz (Telefunken)

ginnt. Der Verstärker ist dann bis zum zehnten Teil der nunmehr
eingestellten Folgefrequenz hinab annähernd frei von Amplitudenund Phasenfehlem. Bei Untersuchung der oberen Frequenzgrenze
erhöht man singemäß die Rechteck-Folgefrequenz, bis eine Verschleifung der Umkehrpunkte gerade bemerkbar wird. Dann arbei
tet der .Verstärker noch bis etwa zum Zehnfachen der eingestellten
Rechteckfrequenz einwandfrei. Abb. 123 und 124 zeigen den Ein
fluß der Frequenzbandgrenzen auf die Form der Rechteckkurve ganz
besonders deutlich; so treten schon beim sechsfachen Wert der un
teren Grenzfrequenz bzw. bei einem Sechstel der oberen Grenz
frequenz ganz erhebliche Verzerrungen der Rechteckform auf. Die
Definition der Frequenzgrenzen ergibt sich aus Abb. 125; zu dieser
Abbildung gehören auch die Abb. 123 und 124.
Das Überschwingen äußert sich so, wie es die Abb. 126 und 127
zeigen. Ist die Einschwingfrequenz hoch, so gilt Abb. 126, während
für kleinere Einschwingfrequenzen Abb. 127 Gültigkeit hat. Er
wähnt sei bei der Gelegenheit, daß man auch mit Sinusspannungen
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Abb. 126. Rechteckspannung
mit Uberschwingen bei
hoher Folgefrequenz

Abb. 128. Eigenschwingen
von Verstärkern, verursacht
durch Ausgangstransforma
tor-Streuresonanz

Abb. 127. Rechteckspannung
mit Überschwingen bei
tiefer Folgefrequenz

Abb. 129. Eigenschwingen
von Verstärkern, verursacht
durch Mitkopplung

interessante Untersuchungen über die Stabilität des Verstärkers ma
chen kann. Zeigt sich z. B. in einem transformatorisch gekoppelten
Verstärker bei bestimmten Augenblickswerten der Aussteuerung
ein Selbstschwingen, das durch die Streuresonanz des Transfor
mators verursacht wird, so ergibt sich ein Bild nach Abb. 128. Da
gegen gilt Abb. 129, wenn das Selbstschwingen durch eine unbeab
sichtigte Mitkopplung im Gegenkopplungskreis entsteht.
Abb. 130 gibt eine Zusammenstellung möglicher Kurvenform
verzerrungen [50]. Fig. 1 zeigt die ideale Rechteckkurve, Fig. 2—4
zeigen zunehmend steigende Phasenfehler bei der unteren Grenz16*
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Abb. 130. Verschiedenartige, für bestimmte Fehler typische Formen der Aus
gangsspannung bei Rechteckprüfungen

Frequenz. In Fig 5 eilt die Grundwelle vor, in Abb. 6 zeigt sich ein
Amplitudenfehler (Abfall bei tiefen Frequenzen, Grundwelle zu
klein). Audi Fig. 7 stellt einen Amplitudenfehler (fehlende Grund
welle) dar. Fig. 8 bedeutet eine Hervorhebung der tiefen Frequen
zen, in Fig. 9 kommen Phasenverzerrungen hinzu. Fig. 10 zeigt
einen Amplitudenfehler wie vorher, der jedoch überkompensiert ist.
Fig. 11 deutet auf einen typischen Phasenfehler mit voreilender
Grundwelle, Fig. 12 beweist ebenfalls einen Phasenfehler mit starkem
Abfall der hohen Frequenzen. Fig. 13 zeigt, daß der Abfall des
Frequenzganges in Richtung hoher Frequenzen zu früh beginnt, in
Fig. 14 ist der Oberwellenanteil zu klein. Fig. 15 ist typisch für
Überschwingen, Fig. 16 für eine Kabelfehlanpassung. Auch Fig. 17
zeigt ebenso wie Fig. 18 einen Anpassungsfehler, der z. B. bei Kabel
anpassungen usw. vorkommen kann.
244

So kompliziert die Auswertung der Figuren zunächst erscheinen
mag, so dankbar begrüßt man diese Methode, wenn man sich etwas
eingearbeitet hat. Auf jeden Fall sollten vor dem Beginn wirklicher
Messungen orientierende Übungen an einem Objekt mit bekannten
Daten vorgenommen werden. Wichtig ist, daß der Rechteckgenerator
richtig, d. h. betriebsmäßig, an den Eingang des Meßobjektes ange
paßt wird. Dasselbe gilt für die Ausgangsbelastung. Anfänglich wird
man die Rechteck-Folgefrequenz etwa so legen, daß sie in die geo
metrische Mitte des Gesamtbereiches fällt.
3. Abgleich- und Meßarbeiten an Rundfunkempfängern

Einstellarbeiten an Rundfunkempfängern gehören zur täglichen
Arbeit des Praktikers. Da hier häufig Fehler gemacht werden, seien
kurz die wichtigsten Gesichtspunkte zusammengestellt. Sie beziehen
sich auf den Abgleich der verschiedenen Schwingkreise [51].
Grundsätzlich kann man zwischen dem Zeigerinstrument-Verfahren und dem Wobbelverfahren unterscheiden. Im ersten Fall
braucht man modulierbare Meßsender, ein Outputmeter oder ein
Röhrenvoltmeter, im zweiten Fall einen Wobbelsender mit mög
lichst genauem Eichmarkengeber. Sehr wichtig ist der richtige An
schluß des Meßsenders an den Eingang des Empfängers. Im Lang-,
Mittel- und Kurzwellenbereich wird zwischen Meßsender und Emp
fängereingang eine künstliche Antenne nach Abb. 131 (unten ver
einfachte Form) geschaltet. Beim UKW-Abgleich verwendet man
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Abb. 132. Ankoppelglied bei UKW-Empfängern

zweckmäßigerweise ein Zwischenglied nach Abb. 132, das zwischen
dem Koaxialkabel des Meßsenders und dem symmetrischen Emp
fängereingang liegt. Das Anzeigeinstrument wird an die Sekundär
seite des Ausgangstransformators gelegt.
Am bekanntesten ist wohl der Abgleich des AM-Teiles. Die
Regelleitung im ZF-Teil erhält eine feste negative Spannung, und
man gleicht von hinten nach vom auf Maximalausschlag des An
zeigeinstrumentes ab. Sind die Bandfilter überkritisch gekoppelt, so
muß man den einen, gerade nicht untersuchten Kreis stark dämpfen,
was z. B. durch Überbrücken mit der Serienschaltung aus einem
Widerstand von einigen k£? und einem Trennkondensator erfolgen
kann. Beim Abgleich von ZF-Sperren wird die ZF-Spannung über
die künstliche Antenne an den Eingang gelegt; der Abgleich erfolgt
auf ein Minimum des Anzeigeinstrumentes.
Will man auch den FM-Teil mit einem amplitudenmodulierten
Meßsender abgleichen, so verstimmt man zunächst den Sekundär
kreis des Ratio-Detektors. Der Primärkreis sowie die ZF-Kreise
werden auf ein Maximum abgeglichen. Stimmen Oszillator und Vor
kreis, so gleicht man mit dem Sekundärkreis des Ratio-Detektors
auf ein Anzeigeminimum ab, wobei die Meßsenderspannung zwi
schen 10 und 20 yuVeff gewählt werden soll. Oszillator- und Vorkreis
gleicht man nach Einstellen des Senders auf die vorgeschriebenen
Abgleichfrequenzen auf Maximalausschlag ab. Eine gegenseitige
Wiederholung der Abgleiche verbessert die Genauigkeit.
246

•

;

Arbeitet man mit einem modulierten Meßsender, so braucht man
ein Instrument zum Messen des Richtstromes. Es wird in den De
modulator nach Abb. 133 geschaltet. Dann wird in üblicher Weise
von hinten nach vorn jeweils auf ein Maximum der Anzeige einregu
liert, wobei man bei überkritisch gekoppelten Filtern wie schön be-
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tung zum Ab
gleich der FMZF-Kreise und
des Ratio-Detek
tors
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schrieben vorgehen muß. Zum Abgleich der FM-ZF-Kreise und des
Ratiodetektors wählt man eine Schaltung nach Abb. 134. Dabei liegt
das Nullstrominstrument an der elektrischen Mitte von Rl- Man
gleicht bei stark verstimmtem Sekundärkreis zunächst den PrimärVorwiderstände

Ri ±

Primärkreis
Sekundärkreis
des Demodutatlonswandlers

’ SummenrichtSpannung

je etwa tOR^tur Symetrierung

Nf

1

l

'Nullpunktspannung

Abb. 134. Einschaltung des Strommessers in den Demodulator

kreis des Diskriminators, ferner die ZF-Kreise auf ein Maximum der
Summenrichtspannung ab. Anschließend wird der Sekundärkreis auf
Nulldurchgang eingestellt, wobei eventuell der Primärkreis nach
gestimmt werden muß. Beim Abgleich des Ratiodetektors muß die
Meßsenderspannung so gewählt werden, daß als Summenrichtspan
nung für Germaniumdioden 4... 6 V und für Röhrendioden
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10 ... 15 V auftreten. Beim Abgleich von Oszillator- und Vorkreis
wird im AM-Teil der unmodulierte Sender über eine künstliche
Antenne an die Antennenbuchse gelegt. Der Abgleich erfolgt auf
Richtstrom-Maximum. Für den FM-Teil wird der unmodulierte Sen
der über das Glied nach Abb. 132 an den Dipoleingang geschaltet.
Der Abgleich erfolgt auf das Maximum der Summenrichtspannung.
Man nimmt den Oszillatorabgleich dort vor, wo die Frequenzmarke
auf der Skala zu sehen ist. Abgeglichen werden sowohl der Konden
sator als auch die Induktivität des Oszillatorkreises.
Zweifellos am anschaulichsten ist der Abgleich mit Wobbelsender
und Oszillograph. Sollen die AM-ZF-Kreise abgeglichen werden, so
schaltet man den Oszillographen hinter den HF-Siebwiderstand an
die Diode des Demodulators und legt die gewobbelte ZF-Spannung
an das Gitter der Mischröhre nach Abb. 135. Abgeglichen wird auf
die vorgeschriebene Kurvenform. Abb. 135 zeigt ferner, wie die ZFSpannung in die FM-ZF-Kreise und den Ratio-Detektor gekoppelt
wird. Abb. 136 zeigt den Anschluß des Oszillographen. Der Elektro
lytkondensator des Ratio-Detektors wird abgelötet. Nun wird der
Mischröhre r~----------- 1

«' 0 Wobbelsender

----------- 1

i--------

z = ! 0 = >•'z ■ ,== Q

J} T

V/obbet-Ablenkspannung

Abb. 135. Schaltung zum Abgleich der AM-ZF-Kreise
von FM-Empfängern
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Abb. 136. WöbbelSchaltung zur Untersuchung des ZF- und Demodulatorteils
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Primärkreis abgeglichen, wobei der entsprechende Sekundärkreis
sehr verstimmt werden muß. Auch die ZF-Kreise gleicht man auf
günstigste Kurvenform ab. Nach Anlöten des Elektrolytkondensators
wird der Sekundärkreis abgeglichen, und zwar auf Linearität und
Nulldurchgang der Wandlerkennlinie. Auch diese Schaltung zeigt
Abb. 136. Schließlich wird die Begrenzung überprüft, indem man
den Meßsender zusätzlich mit etwa 30% amplitudenmoduliert. Die
Welligkeit der Demodulationscharakteristik ist ein Maß für die noch
vorhandene AM-Spannung. Im Ratio-Detektor ist meistens ein ab
gleichbarer Widerstand für die Einstellung des Welligkeits-Mini
mums vorgesehen.

4. Meßtechnische Untersuchung der Temperaturkompensation von
Oszillatoren

Die Anforderungen an die Frequenzkonstanz von Oszillatoren
in Rundfunkempfängern sind im Verlauf der Jahre stark gestiegen.
Das gilt vor allen Dingen für den UKW-FM-Teil, in dem schon ge
ringe Abweichungen der Oszillatorfrequenz zu starken Verzerrungen
führen können, die in der dann auftretenden Unsymmetrie der FMDemodulatorkennlinie ihre Ursache haben. Mit Frequenzänderun
gen muß man vor allem unter dem Einfluß von Temperaturschwan
kungen im Inneren des Gerätes rechnen. Wie diese Temperatur
schwankungen kompensiert werden, steht hier nicht zur Debatte
(s. z. B. Band IV von „Neue Schule der Radiotechnik und Elektro
nik“).

Um die Maßnahmen zur Temperaturkompensation beobachten
zu können, braucht man eine geeignete Meßanordnung. Abb. 137
zeigt eine (von Telefunken angegebene) Meßschaltung, die sich für
die Untersuchung der Oszillatoren im UKW-Teil von Rundfunk
empfängern eignet. Man benötigt außer der angegebenen Schaltung
noch einen RC-Generator für 1 kHz, ferner einen möglichst genauen
Prüfsender, der eine Frequenz von 1,4 MHz abgeben kann. Außer
dem ist ein Mittelwellen-Empfänger erforderlich, der auf 1,4 MHz
eingestellt wird. Die Spannung der z. B. mit einer EC 92 bestückten
Prüfstufe wird nun auf das erste Steuergitter des Hexodensystems
der als Mischröhre abeitenden ECH 81 gegeben. Das zweite Steuer249
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gitter erhält eine Spannung, die aus einem möglichst frequenzstabilen,
quarzgesteuerten Sender stammt, der mit der EF 80 arbeitet und auf
10,7 MHz schwingt. Im Anodenkreis liegt ein Schwingkreis, der auf
die neunte Harmonische (96,3 MHz) abgestimmt ist. Diese Frequenz
gelangt zum zweiten Steuergitter der Mischröhre. Der Nieder
frequenzgenerator moduliert außerdem die Hochfrequenz. Die Os
zillatorfrequenz der Prüfstufe beträgt 97,7 MHz. Im Anodenkreis
der ECH 81 tritt u. a. die Differenzfrequenz von 1,4 MHz auf, die
ebenfalls mit 1000 Hz moduliert ist. Diese Frequenz empfängt man
mit dem Mittelwellenempfänger. Sie wird von der Frequenz des
Prüfsenders überlagert, und die auftretende Frequenzdifferenz zwi
schen diesem und der von der Mischröhre abgegebenen Frequenz
ist schließlich ein Maß für die Frequenzwanderung der Prüfstufe.
Die Meßgenauigkeit hängt nur von der Meßsenderkonstanz ab, die
etwa ± 150 Hz betragen soll. Dann erhält man eine Genauigkeit
von 1,5 • 10“®, bezogen auf die Oszillatorfrequenz.
Zur Durchführung der Messung schaltet man zunächst die An
lage etwa 1—2 Stunden mit einer beliebigen EC 92 ein. Dann wird
die Röhre gegen eine kalte Meßröhre ausgetauscht, nach einer Mi
nute bringt man Empfänger und Prüfsender auf Schwebungsnull.
Nun kann man in Abhängigkeit von der Zeit die Frequenzabwei
chung messen. Das erfolgt durch Ablesen der Frequenzwerte des
Prüfsenders, die sich ergeben, wenn man jeweils wieder auf Schw&bungsnull einstellt. Selbstverständlich kann man die Abweichung
auch durch Vergleich zwischen der Differenzfrequenz und der Fre
quenz eines Niederfrequenzgenerators vornehmen.
Die Auswertung der vorstehend beschriebenen Messung führt
dann zu verschiedenen interessanten Ergebnissen. So läßt sich die
Änderung der Gitter-Kathodenkapazität aus den gemessenen Werten
berechnen. Ferner kann man die Einlaufkennlinien verschiedener
Röhren ermitteln und aus den Messungen die erforderlichen Tempe
raturkompensations-Maßnahmen ableiten. Bei Untersuchungen an
Oszillatoren mit anderen Frequenzen geht man natürlich sinngemäß
vor, wobei die Überlagungsmethode stets die genauesten Ergebnisse
liefert.
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5. Einige Messungen an Fernsehempfängern

Die Vielzahl der an Fernsehgeräten möglichen bzw. notwendigen
Messungen kann hier auch nicht andeutungsweise beschrieben wer
den. Wir stellen daher nur die wichtigsten Geräte zusammen, die
man für solche Messungen benötigt.
Außer den stets erforderlichen Vielfach-Spannungs- und Strom
messern ist ein Oszillograph unter allen Umständen erforderlich, da
man ja sehr häufig impulsförmige Spannungen zu prüfen hat. Hier
für genügt z. B. einer der im vierzehnten Kapitel beschriebenen
Klein-Oszillographen. Als weiteres, mindestens ebenso wichtiges
Meßgerät wäre der Prüfsender zu nennen, ferner ein Wobbelsender,
der das in Frage kommende Frequenzband umfaßt. Ein BildmusterGenerator etwa in der im fünfzehnten Kapitel beschriebenen ein
fachen Form bildet eine weitere wertvolle Ergänzung.
Mit den vorstehend beschriebenen Geräten lassen sich, vor allem
wenn der Wobbelsender mit einem genauen Eichmarkensender kom
biniert ist, alle nur denkbaren Einstellmaßnahmen an den Schwing
kreisen durchführen. Ebenso lassen sich die Impulsspannungen im
Videoteil, im Amplitudensieb und in den Ablenkstufen genau über
prüfen. Man hält sich dabei an die Vorschriften der jeweiligen
Service-Anleitungen.
Bei Entwicklungsarbeiten auf dem Femsehgebiet benötigt man
ferner noch einige Spezialgeräte, deren Selbstbau bzw. Anschaffung
jedoch kaum in Betracht kommt. Das gilt z. B. für Entwicklungs
arbeiten auf dem Spezialgebiet der Horizontal-Synchronisierung.
Hier werden u. a. Phasenmodulatoren, Rücklaufmarkengeber und
Schaltungen zur Erzeugung von Störimpulsen benötigt. Ferner sind
Impulsphasenschieber erforderlich [52].
Auch bei normalen Servicemessungen kommt man mit den ein
gangs erwähnten Geräten aus. Mißt man im Horizontal-Ablenkteil,
so interessieren häufig die Oszillogramme der verschiedenen Impuls
ströme. Zu ihrer Ermittlung braucht man kleine Meßwiderstände,
die in die Stromkreise geschaltet werden, die Wirkungsweise der
Schaltung selbst jedoch nicht stören dürfen. Die Meßwiderstände
sind demnach so klein wie möglich zu wählen. Solche Strommessun
gen kommen z. B. im Anodenkreis der Horizontal-Endröhre vor,
desgleichen im Schirmgitterkreis und in den Ablenkspulen. Auch der
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Strahlstrom der Bildröhre kann auf dem Umweg der Spannungsmes
sung ermittelt werden; indessen ist auch hier eine direkte Messung
möglich, wenn genügend empfindliche Meßinstrumente zur Ver
fügung stehen. Bei Spannungsmessungen im Horizontal-Ablenkteil
ist darauf zu achten, daß die Spannungswerte häufig sehr groß sind.
Man braucht daher mitunter geeignet bemessene Spannungsteiler.
Auch die Heizspannung der Hochspannungs-Gleichrichterröhre läßt
sich nicht ganz einfach messen. Sie kann z. B. durch visuellen Ver
gleich der Glühtemperaturen zweier Gleichrichterröhren erfolgen,
von denen eine mit Gleichstrom geheizt wird. Impulszeiten können
durch Ausmessung der betreffenden Oszillogramme ermittelt wer
den. Die Messung der Induktivitäten der Ausgangstransformatoren
im Horizontalteil kann über ein Integrationsverfahren mit Oszillo
graphen erfolgen, wenn die Wechselinduktion bestimmt werden soll.
Die Messung der Induktivitäten selbst erfolgt mit den üblichen Meß
brücken. Hinsichtlich näherer Einzelheiten sei auf die Speziallite
ratur verwiesen.
Für die im Fernseh-Service üblichen Messungen und Meßmetho
den sei auf das „Handbuch der Fernseh-Reparaturtechnik“ von
W. W. Diefenbach (Franckh-Verlag, Stuttgart) verwiesen, dessen In
halt die großen einschlägigen Erfahrungen dieses Autors deutlich
widerspiegelt. Vor Reparatur- oder Servicebüchem, die lediglich
„am Schreibtisch“ entstanden sind, sei in diesem Zusammenhang
dringend gewarnt, weil ihre Lektüre Zeit- und damit Geldverlust
bedeutet. Außerdem wird der Praktiker von solchen Veröffentlichun
gen meist irregeleitet.
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Literaturverzeichnis
Ein umfassendes Buch über Schaltungen, die sich für den Selbst
bau radiotechnischer und elektronischer Meßgeräte eignen, gibt es bis
jetzt nicht. Diese Aufgabe soll ja das vorliegende Buch erfüllen.
Es wurden daher die in der Zeitschriftenliteratur veröffentlichten und
für den Selbstbau geeigneten Schaltungen kritisch geprüft. Solche
Schaltungen, die sich als besonders brauchbar erwiesen haben, sind
in das vorliegende Buch übernommen worden. Der erste Abschnitt
der nachfolgenden Zeitschriftenliteratur gibt jeweils die Quellen an.
Erwähnt sei, daß manche der ausländischen Arbeiten auch in deut
schen Fachzeitschriften, vor allem in der „Funk-Technik“ und der
„Funkschau“, referiert worden sind. Erwähnt seien weiterhin die
sicherlich sehr brauchbaren Selbstbau-Geräte, die in den Labors der
beiden genannten Zeitschriften entworfen wurden. Die einschlägigen
Veröffentlichungen sind hier nicht näher aufgeführt.
Ein weiterer Abschnitt von Angaben der Zeitschriftenliteratur
bezieht sich auf Schaltungen, die in diesem Buch nicht näher behan
delt wurden, die jedoch ebenfalls interessante Details enthalten. Ab
schließend folgt eine kurze Zusammenstellung von Büchern, die sich
mit der Meßtechnik befassen. Die Zusammenstellung ist nicht voll
ständig und kann es auch nicht sein, weil die allgemeine hochfre
quenztechnische und elektronische Literatur ebenfalls zahlreiche
wertvolle Hinweise für den Meßtechniker enthält. In diesem Zusam
menhang sei z. B. auf die verschiedenen Bücher des Verfassers ver
wiesen, insbesondere die vierbändige „Neue Schule der Radiotechnik
und Elektronik“, vor allem auf Band IV, der sich mit der allgemeinen
Meßtechnik befaßt. Ferner sind von anderen Verfassern in anderen
Verlagen in der letzten Zeit verschiedene, recht wertvolle Veröffent
lichungen erschienen, die auch dem Meßtechniker eine große
Hilfe sein können. Es sei z. B. das „Hilfsbuch für Hochfrequenztech
niker“ von Hassel-Limann erwähnt (Franzis-Verlag, München), das
in zwei Bänden wertvolle Zahlenunterlagen und Hinweise insbeson
dere für den Ingenieur bringt. Auch der Meßtechniker findet darin
wertvolle Unterlagen für seine Arbeiten. In „Philips Technische
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Bibliothek“, in deren Rahmen zahlreiche wertvolle Bücher über Ra
diotechnik und Elektronik erschienen sind, wurden kürzlich drei
Bücher herausgebracht, die wegen ihrer besonderen Bedeutung auch
für den Meßtechniker kurz erwähnt seien. Es handelt sich um
Bruinsma, Multivibrator-Schaltungen, van der Ploeg, elektronische
Geräte in der Industrie, und Neeteson, Flächentransistoren in der
Impulstechnik. Während die erste Veröffentlichung den Multivi
brator vom praktischen Standpunkt aus behandelt und daher be
sonders den Praktiker anspricht, bringt das zweite Werk sehr wert
volle konstruktive Hinweise für den Bau elektronischer Geräte. Ob
wohl hier Konstruktion und Bau von industriellen Geräten be
schrieben werden, gelten die Ausführungen auch für den erfah
renen Selbstbau-Praktiker. Sehr wertvoll schließlich ist das dritte
Buch, das die Transistoren in der Impulstechnik ausführlich, vor
wiegend allerdings mathematisch behandelt. Da Impulstechnik und
Transistortechnik auch in die Meßtechnik mehr und mehr Eingang
finden, wird das Studium dieses Buches besonders empfohlen.

1. Zeitschriftenliteratur:
1. Ensing und van Eyndhoven, Ein Oszillator mit konstanter Ausgangsspnnnung, „Philips Technische Rundschau“, Jahrgang 14, Heft 9,
Seite 268
2. Telefunken-Unterlagen, ferner Besdireibung des
FWO 200 M (Klemt-Meßgeräte)
3. Druckschriften der Heath-Company, Deutsdie Niederlassung: Daystrom-Elektro-GmbH, Frankfurt, Friedensstraße 8—10
4. Schellhorn, Tongenerator „Wiraton“, „Funk-Technik“ 1957, Heft 6,
Seite 182
5. Graham, Audio Frequency Sweep Generator. „Radio and TV-News“,
1957, Heft 2, Seite 63

6. Dorf, Non-clipping-Wave Square. „Radio and Television News", 1956,
Heft 3, Seite 130
7. Sandvoss, Untersuchungen an Breitbandverstärkern in Bezug auf Am
plituden- und Phasenabhängigkeit bei ihren Grenzfrequenzen. „Elek
tronik“, 1956, Heft 7, Seite 185
8. Rechteckgenerator mit Transistoren. „Funkschau“, 1959, Heft 13,
Seite 310

255

9. Paffrath, Frequenznormal mit Leihfrequenz. „Funk-Technik“, 1953,
Heft 18, Seite 580

10. Braunbeck, Ein Glimmröhren-Heuloszillator. „Funkschau“, 1954,
Heft 14, Seite 306

11. Rauschmessung mit Rauschdioden. „Valvo-Berichte“, Band II, Heft 1,
Seite 38
12. Ganz einfacher Rauschgenerator, „Funk-Technik“, 1952, Heft 9,
Seite 238
13. Ives, An Amplified Wheatstone Bridge. „Radio-Electronics“, 1958,
Heft 3, Seite 51
14. Telefunken-Unterlagen

15. Direkt zeigender Kapazitätsmesser. „Funkschau“, 1958, Heft 1, Seite 21
16. Dzierzynski, Direct-Reading Capacitance Tester, „Wireless World“,
1955, Heft 3, Seite 141
17. Schaltung in „Wireless World“, 1953, Heft 2, Seite 93
18. Fleming, Transistorized R. F. Capacitance Meter, „Radio and Tele
vision News“, 1959, Heft 5, Seite 65
19. Die Messung von vormagnetisierten Drosselspulen. „Funk-Technik“,
1957, Heft 18, Seite 644

20. f Prewett, Transistor Test Set. „Wireless World“, 1958, Heft 8, Seite 369
21. Zusammengestellt nach Valvo-Unterlagen
22. Telefunken-Unterlagen

23. Cooper, Simple Frequency Meter, „Radio-Electronics“, 1955, Heft 3,
Seite 98
24. Audio Frequency Meter, 40 Uses for Germanium Diodes. Sylvania
Electronic Products Inc., New York, Seite 21
25. Dobrodziej, RöhrenVoltmeter mit hohem Eingangswiderstand. „FunkTechnik“, 1956, Heft 22, Seite 664 (etwas abgewandelt)
26. Liebscher, Gleichspannungsmeßgerät mit hohem Eingangswiderstand
für kleine Meßspannungen. „Funk-Technik“, 1958, Heft 16, Seite 560,
dort genaues Schaltbild
27. Jung, Genau anzeigendes Brücken-Röhrenvoltmeter. „Funkschau“,
1958, Heft 12, Seite 310 (Schaltung mit Vergleichsrelais)
28. Raytheon Manufacturing Co. Radio-Elctronics, 1954, Dezember, Sei
te 54

29. Malamud, A new transistorized Voltmeter. „Radio and Television
News“, 1957, Heft 5, Seite 66
30. Frost, Einstufiger Gleichspannungs-Meßverstärker mit hohem VerStärkungsfaktor. „Funkschau“, 1957, Heft 3, Seite 80
256

31. Fleming, Silicon Diode Chopper Stabiliced D-C amplifier. „Electro
nics“, 1957, Heft 1, Seite 178
32. Hehenkamp, Ein einfacher Trägerfrequenzverstärker zur Untersuchung
kleiner Gleichspannungen. „Elektronik“, 1958, Heft 8, Seite 253
33. Meßverstärker für 0 ... 52 db bei 3 Hz ... 24 MHz. „radio-mentor“,
1956, Heft 12, Seite 774
34. Nach Valvo-Angaben
35. Genaue Beschreibung in „Wireless World“, 1954, Heft 8, Seite 377
36. Gommlich, Eine Wien-Brücke als Grundwellensperre im KlirrfaktorMeßgerät. „radio-mentor“, 1959, Heft 12, Seite 967
37. Gommlich, Ein Klirrfaktor-Meßgerät mit Quotientenmeßwerk.
„radio-mentor“, 1960, Heft 1, Seite 35
38. Ausführliche Schaltung in „Radio and Television News“, 1955, Heft 2,
Seite 65

39. Crombie, Selective admittance-measuring set for use at medium
frequencies. „Electronic and Radioengineer“, 1957, Heft 1, Seite 11

40. Ebert, Windungsschluß-Prüfgerät. „Funk-Technik“, 1959, Heft 11,
Seite 386
41. Große-Brauckmann, Ein neues Windungszahlmeßgerät. „Funkschau“,
1954, Heft 17, Seite 364

42. Genaue Beschreibung bei Wicker, Simplified „Wow“ and „Flutter“
Measurement. „Wireless World“, 1956, Heft 62, Seite 97
43. Dzierzynski, Measurement of „Wow“ and „Flutter“. „Wireless World“,
1955, Heft 11, Seite 547

44. Tclefunken-Unterlagen
45. Wendling, Ein frequenzunabhängiger Spannungsteiler für Meßgeräte.
„Funk-Technik“, 1954, Heft 11, Seite 304

46. Nähere Angaben in „Wireless World“, 1953, Heft 3, Seite 129

47. Garon, Eichspannungsquelle für Röhrenvoltmeter und Meßverstärker.
„Funkschau“, 1954, Heft 9, Seite 179
48. Telefunken-Taschenbuch Röhren und Halbleiter, 1959 und 1960

49. Prüfung mit Rechteckwellen. „Funkschau“, 1956, Heft 9, Seite 370
50. Peters, Rechteckspannungen prüfen Übertragungseigenschaften. Recht
eckgenerator und Oszillograph statt Sinusgenerator und Voltmeter,
„radio-mentor“, 1959, Heft 1, Seite 36
51. Telefunken-Unterlagen

17 Richter, Meßpraxis

257

2. Weitere Interessante Zeitschrlften-Literatur, auf die in
diesem Buche nicht Bezug genommen wurde:

52. Lutz und Steinfurt, Die Meßtechnik der Horizontalsynchronisierung
im Fernseher, „radio-mentor, 1958, Heft 9, Seite 596
53. Jjöhnk, Dimensionierung von Oszillographen-Breitbandverstärkern.
„Elektronik“, 1958, Heft 5, Seite 154

54. Todd, A Transistor Current-Gain Test Set. „Radio and Television
News“, 1957, Heft 3, Seite 54
55. Der Tonschwankungsmesser, „radio-mentor“, 1958, Heft 11, Seite 743
56. Tyler, „Wireless World“, 1953, Heft 9, Seite 431 (Beschreibung eines
Klirrfaktormessers)
57. Bredner, Ein Gleichspannungsverstärker mit 0,1 . . . 200fa<her Ver
stärkung und einstellbarem Nullpunkt, „radio-mentor“, 1954, Heft 1,
Seite 30
58. Specht, Gleichspannungs-Verstärker mit zwei Doppeltrioden. „Elek
tronik“, 1956, Heft 3, Seite 76

59. Schreiber, Polymesureur Lemouzy, „Toute la radio“, 1954, Heft 5
60. Glier, Ein hochohmiges Gleichspannungs-Röhrenvoltmeter. „Funk
schau“, 1958, Heft 23, Seite 542
61. Graham, The Con-VI, „Radio and Television News“, 1953, Heft 10
(L- und C-Meßgeräte)
62. Beyer, Portable Transistor Frequency Standard. „Electronics“, 1957,
Heft 6, Seite 194

63. Kort, Tongenerator für Sinus-, Rechteck- und Impuls-Spannungen.
__ i—
„Funkschau
“, in«
1955, Heft oo
22, Seite /<oa
499
64. Wisotzky, Frequenzkonstante Oszillatoren ohne stabilisierte Span
nungsquellen. „Elektronik“, 1958, Heft 3, Seite 79
65. Burchard, Ein transistorisierter RC-Generator für Tonfrequenz. „Funk
schau“, 1959, Heft 23, Seite 565
66. Armstrong, Transistor tunet Oscillators. „Electronics“, 1957, Heft 2,
Seite 218
67. Wessel, Frequenzmodulation mit Zenerdioden. „Funk-Technik“, 1959,
U-Ci in
Am
Heft 12, Seite 431
68. Burchard, UKW-Transistor-Prüfsender mit Frequenzmodulation.
„Funkschau“, 1959, Heft 14, Seite 341
69. Zaiser, Untersuchungen an elektrischen Schwingungserzeugem mit R
und C als frequenzbestimmenden Schaltteilen (RC-Generatoren).
„ENT“, Band 19, Heft 11, Seite 228

70. Golicke, Schwingungserzeuger mit strombegrenzenden Mehrgitterröhren. „ENT“, Band 16, Heft 11/12, Seite 286
258

3. Auswahl aus der meBtechnlschen Buchliteratur:

Benz, Meßtechnik für Funkingenieure, 1952, Wien, Springer-Verlag
Czech, Oszillographen-Meßtechnik. 1959, Berlin, Verlag für Radio-PhotoKinotechnik
Dillenburger, Aufbau und Arbeitsweise des Fernsehempfängers, 1952,
Berlin, Schiele und Schön

Limann, Prüffeldmeßtechnik, 1943, München, Franzsche Buchdruckerei

Meinke-Gundlach, Taschenbuch der Hochfrequenz-Technik, 1956, Springer,
Berlin/Göttingen/Heidelberg
Müller-Lübeck, Der Kathodenverstärker in der elektronischen Meßtechnik,
1956, Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg

Richter, Neue Schule der Radiotechnik und Elektronik, Band IV, 1959,
Stuttgart, Franckh-Verlag
Telefunken-Laborbuch. München, Franzis-Verlag
Vilbig, Hochfrequenzmeßtechnik, 1953, München, Carl Hanser Verlag

Zinke-Brunswig, Hochfrequenz-Meßtechnik, 1959, Stuttgart, S. HirzelVerlag

iv

259

Verzeichnis der Tafelbilder

TAFEL I
Abb.

1: Eine für Selbstbauzwecke geeignete Kollektion zur Her
stellung gedruckter Schaltungen (Lieferfirma: Holzinger,
München)

Abb.

2: Das Innere des Oszillatorteiles eines Prüfsenders mit
Trommelumschalter. Die Trommel mit den Spulen ist
herausgeklappt, ebenso die Schaltplatte mit den Oszil
latorelementen.

Abb.

3: Eingebaute Spulentrommel nach Abb. 2.

TAFEL II
Abb.

4: Hochfrequenzausgang des Prüfsenders nach Abb. 1—3

Abb.

5: Anordnung eines kontinuierlich regelbaren HochfrequenzSpannungsteilers in einem Meßgerät.

Abb.

6: Das Innere eines Meßsenders für UKW. Die doppelte
Abschirmung ist deutlich zu erkennen. Die Abschinngehäuse sind entfernt.

TAFEL III
Abb.

7: Der Aufbau eines RC-Oszillators; in der Mitte der Dop
pel-Drehkondensator, rechts vorne das Anzeigeinstrument
für die Spannung.

Abb.

8: Das Innere des Chassis nach Abb. 7. Zu erkennen sind
der Kaltleiter-Stabilisator (Glühlampe), ferner in der
Mitte die stufenweise umschaltbaren Widerstände der
Wien-Brücke

Abb.

9: Das Äußere des RC-Generators nach Abb. 7 und 8

TAFEL IV
Abb. 10: Überblick über den Aufbau einer Impedanz-Meßbrücke
260

V&

Abb. 11: Vergrößerter Ausschnitt aus Abb. 10; die Stufenumschal
ter mit den Präzisionskondensatoren sind deutlich zu
erkennen
Abb. 12: Gesamtüberblick über das Chassis der Impedanz-Meß
brücke nach Abb. 10 und 11

TAFEL V
Abb. 13: Beispiel für die Grob- und Feinablesung von Meßwerten
an einer Skala
Abb. 14: Das Innere eines Kapazitäts-Prüfgerätes
Abb. 15: Blick in das Chassis des Gerätes nach Abb. 14
TAFEL VI
Abb. 16: Das Äußere eines Kapazitäts-Prüfgerätes mit vorgedruck
ter Skala
Abb. 17: Beispiel für die innere Verdrahtung eines mit Gleich
strom arbeitenden Transistor-Prüfgerätes
Abb. 18: Das Äußere des Gerätes nach Abb. 17

TAFEL VII

Abb. 19: Beispiel für den Aufbau eines nach dem KondensatorUmladeverfahren arbeitenden Frequenzmessers.
Abb. 20: Das Innere des Gerätes nach Abb. 19
Abb. 21: Gerät nach Abb. 19 und 20 zusammen mit einem elek
tronischen Dekadenzähler, der den Meßbereich erweitert.
TAFEL VIII

Abb. 22: Beispiel für den Aufbau eines Resonanz-Frequenzmes
sers für mehrere Frequenzbereiche
Abb. 23: Das Innere eines Absorptions-Wellenmessers für Ultra
kurzwellen
Abb. 24: Ein Einbereich-Absorptions-Frequenzmesser für UKW,
Innenseite
261

TAFEL IX
Abb. 25: Ausschnitt aus dem Aufbau eines Selbstbau-Röhren
voltmeters; der Stufenschalter mit den angelöteten Meß
widerständen ist zu erkennen
Abb. 26: Einfacher Tastkopf für das Röhrenvoltmeter nach Abb. 25

Abb. 27: Innenansicht eines Selbstbau-Millivoltmeters für den
Ton- und Mittelfrequenzbereich. Man beachte den ge
drängten Aufbau

TAFEL X
Abb. 28: Das Innere des Gerätes nach Abb. 27

Abb. 29: Außenansicht des Millivoltmeters nach Abb. 27 und 28
Abb. 30: Aufbautechnik bei einem Breitbandverstärker für beson
dere Ansprüche; die Kompensationsspulen sitzen in
abgeschirmten Bechern, die Stufen sind hintereinander
angeordnet

TAFEL XI
Abb. 31: Blick in das Innere der Verdrahtung eines Breitband
verstärkers nach Abb. 30
Abb. 32: Gesamtansicht des Oszillographen
Abb. 33: Das Innere des Oszillographen

TAFEL XII
Abb. 34: Unterseite des Oszillographen-Chassis
Ausführung in gedruckter Schaltung

mit teilweiser

Abb. 35: Das Innere eines Selbstbau-Gütefaktormessers, Gesamt
ansicht des Chassis. Links und rechts die gesonderten
Stufen für den Oszillator und den Meßkreis
Abb. 36: Meßkreis und Oszillatorkreis nach Abb. 35, vergrößert
dargestellt.

TAFEL XIII
Abb. 37: Großaufnahme
Meßgerätes
262

der

Oszillatorspulen

des

Gütefaktor-

Abb. 38: Andere Ansicht der Oszillatorspulen nach Abb. 37
Abb. 39: Außenansicht des Gütefaktormessers nach Abb. 35—38

TAFEL XIV
Abb. 40: Blick in die Verdrahtung eines Klirrfaktormessers; die
brummempfindlichen Meßwiderstände der Wien-Brücke
sind abgeschirmt, die Abschirmung ist entfernt
Abb. 41: Ansicht des Chassisaufbaues des Klirrfaktormessers nach
Abb. 40. Der brummempfindliche Drehkondensator ist
abgeschirmt
Abb. 42: Außenansicht des Klirrfaktormessers nach Abb. 40 und 41
TAFEL XV

Abb. 43: Beispiel für den gedrängten Aufbau eines UKW-Feldstärkemessers
Abb. 44: Andere Ansicht des Gerätes nach Abb. 43. Oben ist der
abstimmbare Selbstinduktionssatz gesondert zu sehen
Abb. 45: Aufbau eines transistorstabilisierten Netzgerätes
TAFEL XVI
Abb. 46: Außenansicht des Gerätes nach Abb. 45
Abb. 47: Innenansicht eines mit Röhren stabilisierten Netzgerätes
Abb. 48: Nachträglicher Einbau einer elektronischen Regelung in
ein fertiges Prüfgerät; die Regeleinheit ist ganz rechts
zu sehen

263

Sachregister
Abgleich, AM-Teil 246
Abgleich, AM-ZF-Kreise 248
Ablenkspannung,
erdsymmetrische 182
Abschirmung 38
Abschirmung, doppelte 43
Abschwächer 183
Abstimmpotentiometer,
logarithmisches 66
Abstrahlung,
Vermeidung von 44
Achsdurchführungen 41
Adapter 117
Amplitudenfehler 244
Amplitudenmodulation 37
Anhebungsinduktivitäten 190
Ankoppelglied bei UKW 246
Anstiegzeit 183, 241
Antennen-Impedanz-Meßgerät 210
Antennenkapazität,
Messung der 209
Antennenmessungen 209
Antennenselbstinduktion,
Messung der 209
Antriebspräzision 21
Anzeigegenauigkeit 24
Anzeigegerät, statisches 165
Anzeigeminimum 246
Ätzungen 22
Aufbaurezept 18
Ausblendung 187
Ausgangs-Leitwert 124
Ausgangs-Leitwert,
Messung des 126
Ausgangs-Spannungsteiler 38
Austastung 187
Balkenmuster 213
Bandbreite 70
Bandfilter, elektronisches 207
Begrenzung 249
Betriebsbedingungen 240
Bezugs-Gleichspannung 34
Bildmuster-Generator 252
Blindkomponente 25
Bohrungen 20
264

Breitbandoszillograph 184
Breitbandtechnik 176
Breitbandverstärker 171, 188
Brücken-Frequenzmesser 133
Brückenminimum 204
Brücken-Röhrenvoltmeter 200
Brückenschaltungen, selektive 202
Brummempfindlichkeit 65
Brummspannung 223
Cascodenschaltung 156
Chassis 20
Chopper 168
Clipperstufe 72
C-Meßbrücke 102
C-Meßgerät 99
Collectorreststrom 119
Collectorstrom-Collectorspannungskennlinie 122
Comparison-Brücke 93
Dachschräge 241
Dekaden-Induktivitäten 227
Dekaden-Meßkondensatoren 227
Dekaden-Meß-Spannungsteiler 228
Dekaden-Meßwiderstände 227
Dekaden-Spannungsteiler 38
Demodulationscharakteristik 249
Demodulator 247
Demodulator, selektiver 210
Demodulatorkennlinie,
Unsymetrie der 249
Demodulator-Meßkopf 235
Dezimeter-Prüfsender 45
Dezimeterwellen-Bereich 55
Dezi-Fernsehband 44
Dezi-Trägerwelle 44
Dezi-Tuner 44
Diagonalspannung 102
Dichtigkeit 31
Diodenbegrenzer 133
Diodenbrücke 139
Dioden-Röhrenvoltmeter 152
Dioden-Röhrenvoltmeter
mit Verstärker-Doppelröhre 153
Doppel-Drehkondensator 61, 204

i

Doppelpotentiometer 134
Doppel-T-Glied 207
Doppel-T-Spannungsteiler 229
Drehspulinstrumente 23
Dreipunkt-Oszillator 53
Dreipunkt-Schaltung 69
Drosseln 44
Durchführungskondensatoren 44
Eichmarkengeber 245
Eidimarkengenerator 56
Eidimarkensender 252
Eichspannungsgenerator
mit Begrenzerdiode 237
Eichspannungsgenerator
mit Kaltleiter-Brücke 237
Eidispannungsgenerator
mit übersteuerter Röhre 236
Eichspannungsquelle 236
Eichung 22
Eigenklirrfaktor 54
Eigenschwingen 243
Einbereidi-Meßgerät 144
Eingangswiderstand,
Messung des 125
Einlaufkennlinie 251
Einschwingzeit 70
Einzelteile, variable 28
Einzelteilfirmen 20
Eisenjodi 211
Elektrolytkondensatoren 104
Elektrometerröhren 147, 236
Feldstärke 209
Feldstärke-Meßgeräte 209
Feldstärkeuntersdiiede 209
Fernsehbänder 55
Femseh-Balkengenerator 213
Ferrit-Topfspulen 58
Fernseh-Prüfgeräte 213
Femseh-Signalgenerator 214
Festfrequenz, Erzeugung einer 57
Flankensteilheit 74
Fleckversdüebung 185
FM-Sender 53
Fourieranalyse 201
Fremdfeldeinfluß 23
Frequenzbandgrenzen 242
Frequenzbereich 24, 59
Frequenzeidiung 31
Frequenzgang 243
Frequenzgenauigkeit 31

Frequenzhub 52
Frequenzkonstanz 63
Frequenzmarken 43, 56
Frequenz-Meßbrücke 133
Frequenzmesser 130
F requenzmesser,
direkt anzeigender 131
Frequenzmesser mit
Kondensator-Umladung 134
Frequenz-Meßgeräte 129
Frequenzmodulation 41
Frequenznormal 146
Frequenzsperre, selektive 233
Frequenzwanderung 251

Gebrauchslage 24
Gegentakt-TransistorVoltmeter 160
Genauigkeit 23
Gitterstrom 61
GleichspannungsRöhrenvoltmeter 149
Gleichspannungs-Röhren
voltmeter mit Zerhacker 150
Gleichspannungsgenerator 225
Gleichspannungs-Verstärker 163
GleichspannungsMeßverstärker 174
Gleichspannungs-Verstärker
nach dem Träger
frequenzprinzip 169
Gleichspannungs-V erstärker
mit Röhrenvoltmeter 164
GleichspannungsVielfach-Meßgerät 26
Gleichspannungs-Voltmeter 161
Gleichstrom-Ohmmeter 89
Gleichstrom-TransistorPrüfgerät 119, 121
Gleichstrom-VielfachMeßgerät 26
Glimmlampengenerator 32, 69
Glimmlampen-Stabilisatoren 218
Glimmröhre 85
Gradation 214
Grenzfrequenz 74, 241
Grip-dimeter 105
Grobabgleich 92
Grundwellen-Restspannung 206
Grundwellenunterdrückung 201
Güte 198
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Gütefaktormesser 198
Halbleiterdioden 28
Halbleiter-Gleichrichter 221
Hay-Brücke 93
Heißleiter 66
Heultonoszillator 85
Heizspannungen 113
HF-Kamine 41
HF-Spannungsteiler 39
Hilfsstoffe 17
Huth-Kühn-Prinzip 69
Hochfrequenz-Dioden 151
Hochfrequenzlitze 142
Höchstfrequenz-Prüfsender 44
HochfrequenzSpannungsteiler 38
Hochpaßfilter 175
Hochspannungs-Generator 226
HochspannungsGleichrichterröhre 253
Homodyn-Demodulator 210
Horizontalfrequenz 213
Horizontalverstärker 183
Impedanz-Meßbrücke 93
Impulsdach 241
Impulsfrequenz 136
Impulsgeneratoren 78, 213
Impulsphasenschieber 252
Industrie-Geräte 13
Innenwiderstand 24
Intermodulation 207
Intermodulationsfaktor 206
Intermodulationsspannungen 206
Intermodulations
verzerrungen 207
Kaltleiter 59, 63
Kapazitätsbereiche 100
Kapazitätsmeßbrücke 102
Kapazitätsmesser 105
Kapazi tätsmesser,
Kapazitäts-Meßgeräte 98
Kapazitäts-Umladeverfahren 135
Kathodenvers tärker
62, 156, 173, 230
KathodenstrahlOszillographen 177
KathodenverstärkerMeßkopf 235
Kennlinienaufnahme 122
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Kippfrequenz 178
Kippgerät 178
Kippschwingungen 85
Kippspannung 49, 79
Kippteil, triggerbarer 190
Klein-Oszillographen 178
Kleinspannungen 221
Klemmvorrichtung 118
Klirrfaktor 63, 201
Klirrfaktorbereiche 205
Klirrfaktor-Meßgerät 203
Klirrfaktor-Meßgerät
für Hochfrequenz 206
Klirrfaktormessungen 53, 202
Kombinationsanteil 206
Kompensationsglieder 171
Kompensationsprinzip 153
Kompensationstransistor 158
Kondensatorprüfer 103
Konstruktive Planung 20
Konsumgerät 14
Kopfhörer 240
Korrekturspulen 185
Künstliche Antenne 245
Kurvenform 81
Kurvenform,
Beobachtung der 205
Kurvenformeinfluß 24
Kurzschlußstromverstärkung 124
Kurzschluß-Stromverstärkung,
Messung der 126
Ladezeitkonstante 140
Langlebensdauer-Röhre 29
Laufzeitketten-Sender 54
LC-Generator 57
LC-Tongenerator 59
Lecherleitung 146
Leistungsprüfer 111, 112
Leistungs-Röhrenprüfer 112
Linearisierung 186
Literaturverzeichnis 254
Lötstellen 21
Magnetisierungsspulen 51
Markensender 43
Maxwell-Brücke 93
Meßaufbau 240
Meßbrücke 91
Meßfehler 151, 240
Meßgenauigkeit 14, 198
Meßgeräte, Einzelteile für 27

Meßgleichrichter 24
Meßgleichstrom 200
Meßgröße 23
Meßköpfe 234
Meßkreis-Zeitkonstante 154
Meßleitung 96
Meßmittel 17
Meßnormalien 226
Meßobjekte 16
Meßpraxis 239
Meßsender 31
Meßverstärker 163, 173
Meßwerke 23
Miller-Effekt 182
Miller-Integrator 190
Miller-Transitron 79
Miller-TransitronIntegrator 180
Millivolt-RöhrenVoltmeter 155
Millivoltmeter 154
Mischschaltung 145
Mitnahmeerscheinungen 70
Molekülschwingungen 84
Montage 20
Multiar 190
Multivibrator 73, 131, 190, 213
Multivibrator, bistabiler 80
Nadelimpulse 80
Netzbrummen 205
Nennbetrieb 24
Netzgerät, stabilisiertes 219
Netzgerät, mit Transistoren
stabilisiertes 222
Netz-Oberwellen 207
Neumann-Stabilisierzellen 221
NF-Generator 58
Niederfrequenz-Eisenkern 51
NiederfrequenzWobbelgenerator 69
Niederfrequenz-Wobbler 69
Normalfrequenz 145
Normalgerät 22
Nullabgleich 102
Nullanzeige 212
Nullpunktschwankungen 159
Nulpunktstabilität 149
Nullverbindung 41
Überspannung 39
Oberwellen 80, 201

Ohmmeter 91
Oszillographen 47
Oszillographen-Verstärker 188
Parallelkapazitäten 172
Pentode 110
Phasenfehler 243
Phasenmodulator 252
Phasenschieber 50, 230
Phasenschieber,
kontinuierlich regelbarer 231
Phasenschieberbrücke 225
Phasenverhältnisse 61
Phasenverzerrungen 244
Phasenwinkel 231
Picomat 99
Pierce-Schaltung 69
Präzision 14
Prüfgeräte, statische 119
Prüf-Glimmlampe 116
Prüf-NiederfrequenzVerstärker 194
Prüfschwingkreis 198
Prüfsender 31
Prüfsender für Kurz-, Mittel
und Langwelle 32
Prüfsender
mit Regelautomatik 36
Prüfsockel 111
Prüfspule 197
Prüftransistor 123
Prüfwiderstand 198
Quarz 81
Q-Wert 201
Ratio-Detektor 248
Rauschdiode 86
Rauschen, weißes 86
Rauschgeneratoren 86
Rauschgenerator
mit Siliziumdiode 87
Rauschkomponente 86
Rauschleistung 86
Rauschpegel 86
RC-Generatoren 59
RC-Generator
mit Transistoren 64
RC-Oszillator 233
RC-Phasenbrücke 234
RC-Phasenschieber 52
Reaktanzröhre 49, 50, 69
Reaktanzröhrenschaltungen 47

267

Rediteck-Folgefrequenz 241
Rechteckgeneratoren 72
Redlteckgenerator,
selbsterregter 75
Rechteckgenerator mit
Transistoren 77_
Rechteckimpuls 73
Rechtecksignal 74
Reditecksignal,
Anstiegflanken 75
Rediteckspannung 74
Rechteckspannungen,
obere Grenzfrequenz 242
Redlteckspannungen,
untere Grenzfrequenz 242
Reckteckspannungen,
Prüfungen mit 241
Rediteckspannung mit
Übersdiwingen 243
Referenzröhre 70, 218
Regelautomatik 34
Regler, frequenz
unabhängiger 173
Regelprinzip 34
Regelröhre 219
Regelschaltung 34, 36
Regelspannungserzeugung 34
Regel-Zeitkonstante 67
Reproduzierbarkeit 28
Resonanzanzeige 107, 140, 142
Resonanz-Frequenzmesser 140
Resonanz-Frequenzmesser
mit Transistoren 143
Resonanz-Kapazitäts
messer 104, 106
Resonanzkurven 108
Resonanztransformatoren 234
Resonanzverfahren 105
Resonanzwiderstand 195
ResonanzwiderstandsMeßgerät 195
Reststrom 104
Richtstrom-Maximum 248
Röhren 28
Röhren-Prüfgeräte 111
Röhren-Prüfgerät,
ein größeres 113
Röhrenvoltmeter 147, 198, 204
Röhrenvoltmeter
für Gleichspannung 147
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Röhrenvoltmeter
für Wcchselspannung 151
Rücklauf 186
Rücklaufmarkengeber 252
Rücklaufverdunkelung 182

Schaltungen, gedruckte 21
Scheinwiderstände,
Meßgeräte für 92
Scheinwiderstandsmessungen 92
Schiebe-Spannungsteiler 40
Schirmung 37
Schleifenbildung 40
Schmitt-Trigger 132
Schwebung 145
Schwebungsgenerator 67
Schwebungssummer 67
Schwingkreisgüte 195
Schwingkreisspannung 200
Selbstbau 15
Selbstbausätze 19
Selbstbau-Vorschriften 18
Selbstinduktions-Meßgeräte 107
Signalverfolger 192
Signalverfolger
mit Röhren 193
Signalverfolger
mit Transistoren 194
Siliziumdiode 53, 87
Sinus-Tongenerator 72
Skalenantriebe 28
Skalenfertigung 21
Skalenendwert 23
Spannungsempfindlichkeit 24
Spannungsregler,
elektronischer 187
Spannungsrückwirkung 124
Spannungsrückwirkung,
Messung der 126
Spannungsteiler 228
Spannungsteiler,
frequenzkompensierter 204
Spannungsteiler, induktive 40
Spannungsteiler,
kapazitive 39
Spannungsteiler-Meßkopf 234
Spannungsteiler,
stetig regelbarer 230
Spannungsteilerverhältnisse 228
Spektrumsgeneratoren 80, 84

Spektrumsgenerator
mit Multivibrator 81
Sperrfilter, selektive 232
Sperrschichtkapazitäten,
variable 47
Sperrschichtkondensator 53
Sperrschichtwiderstand 41
Sperrschwinger 180
Sperrschwinger-Kippteil 178
Spitzengleichrichtung 151
Spulenrevolver 38
Spulenumschalter 38
Stabilisatorröhre 115
Stabilisatorschaltungen,
elektronische 218
Stabilisierte Netzgeräte 218
Stabilisierung,
Güte der 219
Stabilisierungsfaktor 221
Stehwellen-Verhältnis 97
Störabstand 175
Störfelder 24
Störkomponenten 69
Stoßstellen 96
Strahlungs-Meßtechnik 134
Strahlungswiderstand,
Messung des 209
Stromdämmung 24
Stromempfindlichkeit 24
Strom-Spannungsmessungen 95
Strom-Spann ungs-Verfahren,
Kapazitätsmeßgerät
nach dem 101
Stromverstärkung 120
Stromverstärkungsfaktor 119
Stücklisten 19
Stützen 96
Stufen-Abschwächer 183
Stufen-Spannungsteiler,
kompensierter 229
Summenrichtspannung 247
Synchronisierschaltung 180
Synchronisierung 185
Synchronmotor 55

Tandem-Potentiometer 65
Tastkopf 194
Tauchstift 96
Teilverhältnis 37, 229
Temperaturabhängigkeit 157
Temperaturkompensation 249

Temperaturschwankungen 158
Temperaturverhalten 29
Temperaturverhaltens,
Meßschaltung zur
Untersuchung des 250
Temperaturunabhängigkeit 27
T-Glied, überbrücktes 63
Themewid-Heißleiter 66
Thyratron-Wechselrichter 224
Tiefpaß
_ _erpj
43, 207
Tonfnequenz-Amperemeter 108
Tonfrequenz-Generator 57
Tonfrequenz-M illiVoltmeter 154
Tonfrequenz-RechteckGenerator 73
Tonfrequenz-SchwebungsGenerator 71
Topfkreis 44
Trägerfrequenzamplitude 170
Transistoren 28
Transistor-Eingangs
widerstand 127
Transistor-Frequenzmesser 137
T ransistor-Frequenzmesser,
direkt zeigender 138
Transistor-Generator 107
Transistoren, Hochfrequenz
verhalten von 122
Transistor-Kenngrößen 124
T ransistor-Kenngrößen
bei Hochfrequenz 127
Transistor-Kennlinien,
Darstellung von 122
Transistor-Kippgerät 191
Transistor-Multivibrator 76
Transistor-Netzgeräte 221
Transistor-Ohmmeter 90
Transistor-Prüfgeräte 118
Transistor-RC-Generator 65
Transistor-Signalverfolger 194
Transistorsteilheit,
Messung der 126
Transistor-Voltmeter 157
Transistor-Voltmeter mit
Verstärkertransistor 160
Transistor-Wechsel
spannungs-Prüfgerät 125
Transitron 180
Trennröhre 41

269

Treppenspannung 215
Triggerung 190
Trockengleichrichter 23
ÜberlagerungsFrequenzmesser 145
Überlagerungs-Wobbelsender 49
Überschwingen 241
UKW-Frequenzmesser 144
UKW-Prüfsender 41
UKW-FM-Prüfsender 41
UKW-Schwingungen 111
Umladungsprinzip 129
Umschaltmechanismus 38
Undichtigkeit 31
Ungleichförmigkeitsgrad 215
Verdrahten 20
Verdrosselung 43
Vergleichsfrequenz 145
Vergleichsinstrumente 26
Vergleichsnormal 22, 240
Vergleichsspule 211
Verstärker, frequenzselektiver 233
Verstärker von Stabilität 243
Vertikalfrequenz 213
Vertikalteil 178
Vielfach-Meßinstrumente 25
Vogt-Spulentyp 34
Vormagnetisierung 109
VormagnetisierungsGleichstrom 109
Wandlerkennlinie 249
Wechselrichter 223
Wechselrichter, elektronischer 223
Wechselspannungs
messungen 26
Wechselspannungs Verstärker 171
Wechselstrom-
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Eingangswiderstand 124
Wellenbereichwechsel 34
Werkzeuge 17
Wheatstone-Brücke 91, 93
Widerstandsdekade 91
WiderstandsPräzisionsmessungen 91
Widerstands-Meßbereich 90
Widerstandsmesser 90
Widerstands-Meßgeräte 89
Wien-Brücke 59, 202
Windungsschluß-Prüfer 211
Windungszahlmesser 211
Wobbeleinrichtungen,
mechanische 47
Wobbelgeschwindigkeit 69
Wobbelgrad 216
Wobbelgradmesser 215
Wobbelhub 50
Wobbel-Meßplatz 56
Wobbelperiode 47
Wobbelschaltung 248
Wobbelsender 47, 252
Wobbelsender für
AM-Zwischenfrequenzen 48
Wobbelsender für
Höchstfrequenzen 55
Wobbelsender nach dem
Vormagnetisierungsprinzip 51
Wobbelsender für UKW 50
Wöbbelverfahren 245
Wobbler 47
Zähler, elektronischer 137
Zeigerinstrumente 23
Zeigerinstrument-Verfahren 245
Zeitschriftenliteratur 255
Zerhackerprinzip 150
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I
Die theoretischen Grundlagen für Meßverfahren und Meß
geräte finden Sie erörtert in dem Buch von Ing. Heinz Richter
Neue Schule der Radiotechnik und Elektronik Band IV Meß
geräte und Meßverfahren. 321 Seiten mit 240 Abbildungen im
Text. Das Werk ist in Leinen gebunden und kostet DM 16.50.
Daraus ein Probetext:

IV. Auswertung von Meßergebnissen.
Man mißt aus verschiedenen Gründen. Bei Entwicklungen
und Forschungen bezwecken Messungen meistens den Nach
weis oder die experimentelle Bestätigung gewisser Gesetz
mäßigkeiten. Weiterhin können Messungen wertvolle Unter
lagen für Verbesserungen an schon bestehenden Geräten lie
fern. Betriebsmessungen haben den Zweck, das einwandfreie
Arbeiten einer Anlage laufend zu überwachen. Schließlich
dienen Messungen auch zum Nachweis von Fehlern. Soll der
Meßzweck erreicht werden, so muß man das Ergebnis richtig
und sinngemäß auswerten. Diese Fragen werden in den fol
genden Abschnitten behandelt.
1. Nachweis von Gesetzmäßigkeiten
Meistens handelt es sich bei diesen Arbeiten nicht um
Einzelmessungen, sondern um „Meßreihen“. Man mißt dann
elektrische Werte an einer Anlage oder einer Schaltung unter
verschiedenartigen sonstigen Bedingungen. Häufig muß sehr
genau gemessen werden, damit die nachzuweisende Gesetz
mäßigkeit in den Resultaten entsprechend deutlich zum Aus
druck kommt. Dann sind relativ komplizierte Fehlerrechnun
gen und Korrektionen erforderlich.

2. Unterlagen für Verbesserungen
Hier hat die Messung den Zweck, den Vorteil von vorher
theoretisch überlegten Verbesserungen praktisch nachzuweisen. Als Beispiel seien Gütemessungen an Schwingkreisen er
wähnt. Man mißt zunächst die Güte bei verschiedenen Fre
quenzen unter Verwendung der alten Kondensatoren und
Induktivitäten. Anschließend werden die Messungen mit den

Radio und Elektronik — Monographien für den Praktiker
Herausgegeben von Ing. Heinz Richter

Wer eine gewisse Zeit in der Praxis steht, weiß, auf welchem
Gebiet er Spezialkenntnisse benötigt. Diese werden ihm in
den Bänden der neuen Sammlung »Radio und Elektronik —
Monographien für den Praktiker« dargeboten. Der Heraus
geber der Sammlung, Ing. Heinz Richter, wählt die Themen
und berufene Autoren aus, sorgt dafür, daß die Darstellung
stets direkt auf die praktische Arbeit zugeschnitten wird.
Die Sammlung setzt technische und theoretische Kenntnisse
voraus, wie sie etwa in der »Neuen Schule der Radiotechnik
und Elektronik« niedergelegt sind. Von dieser Basis ausge
hend, bringt sie nur das Grundsätzliche eines aktuellen oder
sich gerade entwickelten Zweiges. Klar und deutlich führen
die Bände aus, wo die neuen Erkenntnisse universell ein
gesetzt werden können oder an welcher Stelle sie beachtet
werden müssen.
Damit hat die Sammlung »Radio und Elektronik« den Cha
rakter eines Lehrganges, bei dem der Schüler bequem nur die
Fächer zu belegen braucht, die ihm für den Augenblick wich
tig sind.

Als erste Bände der Sammlung erscheinen:

Dr. Konstantin A p e 1 : Elektronische Zähler
Heinrich Brauns : Stereotechnik
Ing. Rolf Hahn: Digitale Steuerungstechnik
Ing. Heinrich Schröder, Tonband Meßpraxis
Dipl.-Ing. Oskar Stürzinger : Hi-Fi-Technik
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ren — sind von ihm über 1000 Zeit
schriftenaufsätze erschienen. Ing. Heinz
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